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Botanische Zeitung,
*

Nro. 1. Regensburg, am 7. Januar 1837;

I. Au8landisch« Literature

nah of the Lyceum of Natural History of Newm
Yorh FoLL ^8ji3^uff. {8,4*0 Seit. ?s. K. T)

eit 4ftiiai iA&tre sSiS Itst tdeh nnter dem an-

gcfuhrten Namen eine ziaturwissenscbaftliche Gt^

eellscbaft in New York gebildet. Von ihr erscbei*

nen seit dem September iSsS diese Annalen in ein-

aelnen kleinen Heften. Da wir uns nicht erinnern,

von dieser fur die Naturgescbichte iiberbaupt und

Kord-Amerika's insbesondere wicbtigen Scbrift ia

deutschen Blattern eine Anzeige gefunden zu baben,
I

so glauben wir nnsern Lesern durcb eine Ueber-

Belzang und durch Auszuge von den botaniscben

Artikeln einen Dienst zu erweisen,

Gleich der «rste Aufsatzist botaniscben Inbalti; nam*^

licb : L Synoptical pieu* of the Lichens grom

wing in the vidnity of the City of New- Yori»

By Abrabam Halsey. Juni iSaS,

Ungeacbtet der grofsen FortscbriUe der Botanik

in Nordamerika, seyen die Cryptogamen bis jetzt

doch verhaltnifBniafsig xu wenig beachtet worden^

einigerxnaf^en sayen die Filicea und Moo««, und di«

A
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Fungi durcB clas vercUenstliche Werk von Dr.

iicbweinitx, (Synopsis fungorum Carolinae supe-

rioris) aber Susserst wenig scheinen die Alge« und
Licbenen der Aufmerksamkeit gewurdigt warden zu

aeyn. Die kurze AuMblung der Licbenen U^ M iih.,

lenberga Catalogus (plantarum Americae sepfen-

Irionalis 1818^ p* loS* 106*) ware fast Alles, was man
liber diese Familie von Nordamerika wifae* ~ Al«

r

Beitrag zurLicbenenkunde von Nordamerika wiidscht

der Verf» dieaes Verzelcbnifs angeseben^ in welcbes

wenig6, ibm von mehr nordlicben Gegendert niit-

gelbeihe Arfen, mitauigenommcn sJnd; er aussert

nocb den Wunsch, djfa diese Arbeit die Aufmerk-

aamkeit der Botaniker auf dies« Familie mehr rege

macben niocbte. Da aelbsl: der Miihlenfa ergiacho

Kalalog nur in wenigen Handen unarer Leser seyn

durfte, und die ganz nach Achat iu^ synopsis ge-

macble Aiifxablung der aufgefundenen Arten wenig

Raum einnimmt, ^o geben wir dieses Verzeichnifs

volhtandig, woraufi zugleich erhellet, dafa der Verf.

wobl Recbt haben diirfte, Wenn er sagt^ dafs die

Licbenen nocb wenig unlerancbt aeyen; denn sicber

werden aich aelbat nur in der bier besonders be*

ruckaicbligten Gegend Von New York in wenigen

Jabren noch bedeutend mebrere Arten auifinden las--

sen. Nut Von den vom Verf. neu aufgestellten Ar^

ten ibeilen wir die Standorte und Diagnoaen (in

Uebersetzung, denfl mit Auanabme der eratert aind

alle engliscb verfafat) mit* Beitrage zu dieaenJ Auf-

aatze hat beaonders auch Scbweinitsf geliefert,
r

Das Verzeicbnifs zahlt folgendo AxUn auf; Spiloma
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melateucunii roaeum JSalsey ; crnsta t«nui; granulo«,

rosea^ apotheciis solitariii panctiformibu»> pqlvera-

ceis sadirafe roseis; ad corticem Juglandis. Der
y^vf, iat nocli zweifelhaft, ob dieae (auf Tab. i. f, i-

abgebildete) Aft wirkliph zn Spiloirta gehore. .^r-

thonia pimctiformis^ Swarixiana, astroidea^ ob'^

seura* Lecidea airoalba^ fumota^ pantoatieta, ta^*

piclda^ petraea^ confluens^ prentnea^ parasemuf en^

ieroleuca^ dolasa, sanguinaria^ sahuletorum j3>
<?^*-

trinella^ immersa) albocoMVuleseens ^ corticola , vtf'*

sicohr Schfpeinitz ; cruslt viridescente marginat*

linea lata mgra iM^ulata; apotheciia parvia riri-

dftscentibtia rel ni-grescentibus , ocnlis nudis xace-

mosis (clustered) vel atellatis* Gemein an glallea

Baumrinden; luteola^ earmola^ coccinea Schtpeinitz;

crusta cinerea marginata linea fuecescente; apothe-

(iis nitidid conve^is puidire coccineis^ intus albis*

Gewohnlicli an Baumatammen; marmorea f^, Bht^

hartiana cunt patu /3, aUrantiaca^ demissa^ globi-"

fera. Calieium tigillare, turbinatum, atigonellum,

clauiculare^ trachelinum ^ guerclnum. Gyrophora
pustulata

f
papulosa

,
peitsyluanica p Muhlenbergit

^

i^ellea^ Opegraph a macularis^ herpetica /3 dispa^

rata, pulgata^ notha^ pulvella^ Graphis scriptaf

betuUgna^ serpentina^ P'erruoaria punctiformiSf

analepta^ mpidermidis, stigmatella^ geminata^ com*

posita Schw%, crusta IvX^hG^nii brwnnea glafaerri*-

ma nitJda linea fusca marginata, apotheciis parvi*

immeraia dispersia in longas irrcgulares macula* fa«-

cas. Auf Buchen und Fichten; auf Tab* j- f, 4. ab^

gebildet. En doc a rpum smaragduium^ tep/iroid$s 0f

A a
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JHediPigii, miiiiainm^ compllcatum) Weheii. Pori-

7ia periusa, leucostoma, lejoplaca^ fallax, Tlielo-^

trema lepadimim? Pyrentila enteroleuca Spreuf^,

xnsp. crusta niembranacea albiasima sublucida sub

microscopio .rimosa rugosa, apolheciis supra cm-

atam basi subrotundis cupuliformibusj superne trmi-

calis (at in Lecidea) raargine xiigria, disco cinereo

nucleo bemispbaeiico, disco nigro prninoso. Sehr

gemein an Sliimmen ; von Sohweinitz Thelotre-^

ma citipj^eum genannt ; der Verf. vermuthet, diese

Arl mocbte Lecidea urceolata Ach^ seyn; nigres"

cens, mnngacea. Va riolar i a pelaia , cormnuniif

aniara^ corallina^ XJr ceo I aria cinerea , calcarea^

hecanora atra^ commutata^ periclca^ sophodesy

siihfusca, peniosa, variety Villarsii ? glaucoma, aii^

gulosa, caesio-jiibella^ alhella, perella^ tartarea^ «a-

licina, fidua Schu^z, ; crusta papillata verrucosa

pallide aulpburea, apolheciis disco ^urantiaco, ju-

venlute verrncis crustae inimersis, demum dilalatia

innrgine tenui inflexo. Gemein an Rinden 5 eleganSy

gcdactina, juglandina Schwz,; crusta plana orbicu-

lar! sublucida olivacea, ad marginem glaucescenti

viridi, niinule lacinulata per totam superficiem^ seg-

mentis centralibus sq^uanioso inibricalis marginali-

bus planis apice dilatatis; apotlieciis centralibus par-

vie, disco fuscis concavis margine incraasatis. Ge-

mein an glatten Rinden, Smithii^ irregularis

Schipz,; crusta squamosa, lobis ascendentibutf niinu-

tiasime ciliatis albido-griseis irroratis viridescen-

libus, apothecis griseo - pruinosia irroratis fusco

brunneis, margine incrassatis integris. Gemein an
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Baumslanimen ; candelanai bnmnea. Parmelia
placorodia, crlnila, caperaia, Borreri, scortea^ per"

lata, perforata-t Jierhaoea^ tiliacea^ ollcaeea^ plum.'-'

beay saxaillls, aleicrites^ centrifugay consperaa^ ruti~
r

lans, venusta, stellaris^ caesia^ oycloselis, ulothj^io^t

physodesj colpodes, Borrei'a ienella^ furfuracea,

chrysopJithalnia i exills? Cetraria clliaris, lacunO'^

sa^ viridis SchiPzr. tfaalio glauco vfridi lacnnoso

reticulato, infra pallide flavo, margine complicato^

undulalo, obsito sorediis fusciff, apotheciis caatanei*

margine iitflexis lobatis dentatisque. In New Jer-

sey an fenchten Stellen. Sticta croeata^ anthrat"

pis, pulmonqcBa, tmrobieiilatay syh'atica. Peltidea
veno^a^ scutata, hoHzontaliSy aphthosa, canina* iVe-

phroraa resupinata* Epernia prunastri, pulpina'i

Cenomyce cespiticia, alcicornisy endiulaefoUa^ per-*

iicillatay pyxidata, fimhriata^ gonoregay baciUaris^

cocciferay caryosa, botrytesy acioularisy fiircata^ un~

ctatiSy rangiferina*, Baeomyces roseuSf rufus* fsi^

diam coraliinum, phytnatodes. Stereocaulon pa^

sohale^ Jllectoria jubaia, Hamalina polymor-*
i &

pjiay fraxineay fastigiata, ^Colleiiia mgrescenSf

furpuTTj, trernelloidesy lacerum, Cornicularia pii-

heecenSy fibrillosa» Usnea jfloriday plisata, barbaia,

angulata, Lepraria JlaPUy latebrarum^

- IL Descriptions of tome netp or rare plants from

^lie Rochy mountains y collected In July ^Sao,

by Dr. Edwin James, By John Torrey.

Septr. 1823,

Dr, Janie* begleitete den Kapitain Long auf

elnct Expedition nach den Rocky Bergen ala Bo-



6

tanilcer und lindte seine Sammlungen an Dr. Tor-

rey? welcher das Interessanteste allmahlig bekannt

machen wilU Die hier beschriebenen Pilanzen «ind

folgende: Androsace oarijiata^ foliis conge»ti» ova-

to-lanceolalis acutis integerrimia carinatis^ margine

ciliatis, umbella pauciilora, Ibliolis involucri linea-

ris oblongis, corolla calycem ovatqm excedente; la-

ciniift obovatis integerrimis. ^. Auf der Jameft Spi-

Ize, cinein der liochsten der Bocky Berge, 10,000 Fufa

iiber deoi Mcer in der Gegend de« ewigen Schneea;

bliiht im Juli. Auf Tab* 5. fig. 4, ijtfc diese ausge**

steicbnete Art abgebildet. Oxyria reniformis Bt Br»

auf derseiben blelle, Adoxa Moschalelllna Lin*

Sonderbar, dafs dicse in Europa in der Ebene vor-

kommende Pilanze in Am^rika auf derseiben liolien

Stelle gefunden wurde, Der Verft versichert sie

niit europaiachen Exemplayen verglicben und gana

iibereinsfiainiend gefunden zu Laben, Potentilla

ntpalis'y caule erecto berbaceoy apice uniflorp, fo-

liis pinnalia, foliolis a — 3 lobia conllaentibus,

lobia acutis^ margine piloso-^ cilialis, petalis subro-

tundiacalyce longioribus.— Cum pracedentibus. 2f,

Caulis simplex, 5 poUicarii^ basi fibrillis foliorum

emortuorumtectuBy folia radicalia numerosa pinna*

ta, caulina aliquot sub {lore simpliciter trifida, £Lo-

xes lutei, Eine ausgezcichnete auf Tab, 3. fig. 2»

flbgebildete ArL Myosotis nana VilU? Scheint der

Beacbreibung nach von der Villarsichen, Pflanze ver-

acbieden. Der Unterschied wiirde tbeils in den

Saamen^ welcbe in der amerikaniacben Pilanze lae-

viuicula und margins integerrima, tbeils in den Co<*
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xollen - Segmenten beslehen, welcbe acuta angege-

hen werden, da sie bei der europaischen Pllanze

xotundata sind. Primula angustlfuilla; foliis elli-

plico-lanceolatis integenimis glabris, scapo unifloroJ

coroUae laciniis ovalis inlcgerrimia. Cum praece-

denlibus. Tab, 3. fig, a. Eine nuRgezeicbnelc Art
Sollto der einbliitbige Stengel wohl constant seyn?

Si© gleicht der P^ integrifolia ^ ist aber kleiner,

Jcauni } ZoU bocb, die Blatter schmaler, so lang

als der Stengel, der pnter der Blnme ehie Jcleine

Braclea bat? Die Corolle purpurfarb, die Abscbnitle

ganz; Sie hat das Anselien einer Aretia, PoiygO'

num mmparurn fi
capitatum. Die mil deni JVamen

angegebene Verschiedenheit scbeint keinen Grund

2u geben, diese Art von der Europaiscben zu tren-

nen. Trifolium nanrnn; capilulis paucifloris umbel-

latis, leguminibiis 4— 5 sperrais, calycibua glabris,

dentibns aubaetjualibua, foliolis ovato-oblongis acu-

niinatia, caule caespitoso erecto. Cum pracceden-

tibus. Ean niedlicbes Fllanzchen, kauni x — i
»

Zoll bocb, durch die grofsen purpunotben Blumen

ansgezeichnet, welcbe grofaer sind als die gauze

Pllanze, Sie ist auf T.3. fig. 4. abgebildet, Fenta^

stemon alpina\ Glaberrima, corolla subcanipanula-*

U, limbo aubaequaliter Slobalo, foliis oblongo-

lanceolalisj niargiuc crenulato-donticulatia, calycia

aeginenlis lauceolatis aculii, anlberis birsuli*, filav

nienlo slerili, slauiinibus duobtis guperioribus bre-

viore sub apiceni retusum barbato. Cuna praetre-

dcnlibiis. Inter /*. eriaaihatn et cocruleam NutL

intermedia, Capraria pusilla; pubescens, foliia op-
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positis cordatis repando clentatis peliolalis
;

pe-

dunculis axillaribus petiolo longioribua, 0. Cum

piaecedeniibus^

III. An analytical table to facUlte the determina-

tion of the hitherto ohserped North J[me7*ican

species of the genua Carex^ By the Rev. Lewis

D. de Schweinitz. Hauptsachlicli nur fiir

Amerika von Interesse.

IV, Ohserpationa on the North American species

of the genus Vtricularia* By Capt. Jobn Le
Conte, of the U. S. Army. Jan. 5, i824.

Ea werden folgende Arten angeluhrl'j i) cera*

tophylla Mich, (inflata Walt.) Folia vesiculoaa, 6 ver-

ticillala, natantia^ lilamentia capillaribus instructa,

flores magni, flavi, subcorymbosi j labium auperius

obtuse inferius profunde tiilobalum, calcar breve, co-

noideo-complanatumobtusum,profu^de«marginatumj

labio superiori adpressum; fruclus cernui; radix*)

longissima, ramosa, radiculis numerosissimis filifor-

mibns utriculosisj caule 8 pollicari. IVew York bis

Mexico cP** Die Umrifae der Bliithen sind auf

der 6ten Tafel abgebildet; die fig. i. stellt gegen-

wartigc Art dar. a) ynaGrorrhi'na Le Conte. D'es

ftey die pulgaris der amerikanischen floristerf

und von der europaischen verschieden. Die De-

echreibung oder Diagnoae ist folgende: aphylla^ na-

*) Efi ist zu bemerkcu, dafs der V«rf. den auf dem Was"

$er •chwimmendcn Tlieil dev Pflanze als Wurzcl bc-

tracUlct wifaen will, uud daUci* nur dieser cinxjgen

hcuen Ayt Blatter zuschreibt.
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tana, tcapus circiter lo pollicaris, niullillorua, squa-

mis laiisy flores njagni, raceniosi, flavi, corollae la-

bium euperius subtrilobuni, inferius integrnni, latere

dedexum; palatum magnum striatum j calcar ion-

gum porrectum, labio inferiori aubaeguale, obtusum,

emarginatum, basi conicum, apice lineare; fructua

cernui; radiac repens, longisaima, ramosissima. Ca-

nada bis Carolina. Oj:. {jg. 2, Refereat besitzt die

V£/\ pulgaris der Amerikaner, und sie schien ihm
scbon langsfc von der unsrigen verschieden* Da
aber die Blume an gelrockneten Exemplaren scbwie-

rig zu unterfiucben ist, ao wagle er keine Entschei-

duiig. Die PiloaKe i»t iibrigens noch durch ibren

mebr verastelen^ grofsern nnd robuslern Habitus

leicbt zu erkennen, iibrigens in Formalion der Blat-

ter der unsrigen ahnlich. Noch vermutbet der Ver-

fasser dafs dieses die V. foliosa der Siidamerikaner

•eye, — 3) striata Le Conte. Sie sey mit Un-
recht von Pursk fiir die cormita von Michaux
angenommen worden, und unzweifelhaft Ai^ fibro-

sa von Elliot, aber wahrscbeinlich nicbt von

Walter.*) Le Conte's Diagnose ist folgende

') Ktittall (Genera of North American plants p. 12.) unter-

wivl't (\lc TJtvioulavicn ebcnfaUs eiuGi' uiilicva Untcrsu-

cluuig, hat aber dabci cine fvuhcre Arbeit vou Le Conte

beuiitzt , wie auch Sprcngel itn System. Vegct. , wel-

chcv jcdoch (UcsG ncuore Arbeit von Le Conto nicht

genaii gekaunt zu haben ichciut. Es durfto daher die-

ter Auszug als Ergiinxxiug cines Genus im neucsteu Sy-

stcma Vegctab. den Frcuudcu dicsqr Gattuu^ ang«neUm

»cyn»
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apbylla, natans; acapns circiter lo nncialis, «quamii

2, & — 6 floiU3, flores piagni, lutei, labium

Buperiaa amplum, expansnm, trilobuni, lobo inter-

niedio striato, labium jnferius sublrilobum lateri-

bus vsUexnm, palatum brunneo-.punctatumj calcar

porrectum, obtusum, emarginatum adpressum et

«ubaequale labio corollae; radix ramosissima, ulricu-

lata, Wew York bis Florida. Jf-. fig. 4.--^ 4) gibha

Lin, apbyllflj natans, scapo nudo 4—^7 floro, llores

parvi, iJavi, labium inferiua emarginatum, superius

•ubfcrilobnm, lobo intermedio subrevoluto, cr^ualoj

calcar gibbus incurvatus, obtusus, integerrimusj radix

repens, utriculosa, sloionifera. New Jersey, fig, 5,

b) fornicata Le Conte, Aphylla, natans; scapus nur

dw8 1 — a florus, flores flavi •, labium superius tri-

lobum, lobus intermedius supra palatum arcuatus,

lateral es adpressi, labium inferius integrum, calcar

incurvum, conoidenm, obtusum, integel'rimum, la-

bio inferior! adpressum; radix utriculata. tfjew York

bis Georgia* Q. fig, 6,—- Dieses sey Aifn U. mitior

der Atnerikaner, welche mit der europaiscben nur

die Kkinb^it der Blumen gemein tabe; eben »o ist

pie die U» gihba Ellioty und diirfte difi pumila PValt^

*eyn» -— 6) longirostris Le Conte; aphylla, na-

tans; »capu8 iquamoaus x —-a llorus, ilored lutei,

labium inferius subtrilobatum, lobis laleralibus gd-

pressis, labium inl'erius subintegrutn, calcar lineare

subulatuQi, ascendens, aubincurvatum, emarginatua}>

longius labio infel'iori; radix intriculosa. Georgia,

0. lig. 7* — Integra Le Conte. Apbylla, nalans,

acapus squamosua i —-a florus, flores lutei, labium

.>
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inferiui corollae aubtrilobalum, lobis laleralibua

aubinvolulis, calcar conoideo-complanatum, obtu-

aura, integerrimuni, labium infen'u'? subaequanaj ra-

dix utriculosa. Georgia 0. fig. 8. Elliots U» bi^

partita^ welcher seine PflariJie nach gefrockneten

Exemplaren unrichtig bescbrieb.— -purpurea Walt,

apbylla, natans, scapns nudus 2-^3 florus, flores

purpurei, labium auperlua truncalun?, emarginatarn,

inTeriua trilobum, lobis latcralibiis saccatis, palatum

angustiun; calcar conoideo-complanatnm, integrum,

labio inferiori adpressum; radix repens, ramosa, ra-

mis 4— 5 verlicillatia, radiculis uti'iculosis, New-

Jersey~ Florida. :3f , fig* g» Frtibcr saocata vom
Verf, genannt. — g) personata Le Cante, apbylla,

radicans, scapo aquamis minutis obsitus, multiilorus,

flores racemosi, lutei, labium superiua emarginatum,

reclinafuni, luinntum, integrum, apice obtusum, pa-

latum latiasimum prominena, calcar linearis- aubula-

tum, acutum, dependenaj radix parva nuda,-!" Von
JNew England bis Florida, 0- fig. lo, lo) setacea

i][//c/^ aphylla, radicans; acapus setaceus acfuamoaus,

diatanti-multiilorus, flores parvi lutei, labium sxi^*

perius byeve, integrum > marginibua apice revolutia,

inferius obtuse trilobum j calcar subulatum, inte-r

grunij labium inferius aectUvinsj radix parva, nuda,

New York bia Florida. 0, fig. xi, Konnte die &,

mhulata Gronow. aber nicbt die piimila Walt, aeyn.

— i\) oarmita Miolu Diese hat JLe Conte nicbt

geseben; cr vermuibet, dafs m^\%i^n% die U. persO'*

natct fill.' diese genommen worden sey; beide kon-

nen aber nicht verwechselt wcrden, da die eratere



12

folgcnde Cliaraklere Labe : nectarium subulalum

porrectum, labium inferius latissimum, scapus sub-

bifloru8^rigiclus,f*.ribus seasilibus, subarrhiza, apbyl-^

la, corolla magna, calcar elongatum, aculiasimum,

curvatum. Folgende Arten: fibrosa PFalt, (viel-

leicht Integra Le Conte) hiflora Lam, und ^subulaia

Gronou^, -welche nach unvollstandigen Beschreibun-

gen in die Systeme aufgenommen worden, kon-

nen nicht mit Sicherbeit auf die vorigen ssuriick-

gefahrt werden.

V. Obserpations on ifie North American ^Species of

the genus Gratlola, By Capt. John te Conte,

32. May 1824.

Der Verf. charakterisirt folgende Arten: Gra-^

tlola carolinensis. — Caulis glaber, parum ramo-

BUS, basi procumbens, snperiore parte tetragonus,

infenore teres; , folia sessilia, oblonga, lanceolala,

obtUBiuscula, dentala, trinei'via; peduncnli pubes-

centes breves; calycia foiiola IJneari lanceolata, ae-

qualia, Integra 5 braeteaelatae, expansae", corolla alba,

interne pubescens; filamenta aterilia nulla; capsula

globosa. 0. paludosa Carolineae ad Floridam usque.

Dieae Art eey die in Amerika verbreitetste und der

officinalis am ahi»licbsten, fiir welcbe sie aucb M i-

chaux genommen babe, Pera'oon sabe sie als Va-

rietat an, Elliot welcher glaubte dafa die G, aiirea

die officinalis von Micb, sey, machte eine neue

Art Bphaerocarpa, daraus, und Pursb, welcher keino

ausser in getrockneten Exemplaren aah, erklart sie

fiir die G, acujuinata von Walter, und somit

wieder fiir die megalocarpa Elliot^ Sie sey ohnc
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Zweifel die G, Pirgimana JValt^y und konnc die

peruviana von F e u i 1 1 e seyn, —• u) virginica*

Gaulis plus minus pnbescens, basi xamosns, assur-

gens, teres; folia glabra, sesailia, lanceolataj obfcu-

siudcula, apice dentata^ basi altenuata
;

pednnculi

longi, setacei, pubescentes; calycis foliola aequalia,

lanceolata, oblusa; bracteae latae; corolla alba, an-

lu8 pubescewBj tubus flavus; capsula ovala, subacuta;
^ r

filamenta sterilia nulla, 5^-. In Canada ad Miasi-

sipi usque, 3) piscosa. Caulis adscendens, viscoso-*

pubescent, subteres; folia glabra, sessiliaj ovato-lan-

ceolata, acuta, dentata^ trinerviaj bracteae latae ex-

pansae, calyce breviores; corolla interne jjubescens,

alba purpnreo- striata, tubus luteus; lilamenta duo

sterilia; capsula ovata, calycem aequans, ^ Virginia,

6uperiores partes Carolinae sept* Diese Art wurde

2uerst von Scbweinitz entdeckt und benannt; sie

ist die G^ pirginica EllioU (Hornemanns G« viscosa

gebort xiicbt bierher) 4) aurea> Glabra, caulis te-

tragonufi, basi repens, ramosusj folia se&silia, obloU'*
I

gp- lanceolata, punctata, dentata vel integra, acuta

vel quandoque oblusa; pedunculi longi, pubescentes

setacei; calycis foliola aequalia^ lineai'iaj bracteae li-

neares, patentes; corolla ilava, intus pubescensj cap-

sula ovata, acuta, filamenta sterilia duo parva. 2J-,

New York usque ad Floridam.— Diese Art wurde

zuerst von Muhlenberg unterscbieden, und

von den neuern Schriflstellern als G. ciBcinalis

von Michaux betracbtefc, 5. quadridentata. Gla-

bra, caulis teres, procumbens, quandoque vi&cosus;

folia sessilia; lanceolata^ acutS; subpunctata, quadri-
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dentata, denies duo anleriores longiores ; calycit

foliola inaequalia, linearia; bracteae parvae, ad flo-

res priniarioa tanlum conapicuaCj ad caeteros nullae;

corolla alba, intu« pubescens, tubus llavescens, Cla-

inenta sterilia duo^ parva^ capsula ovata^ acula, ca-

lyce bi'evior* 0. CaroliJia ad Floridam. — 6) pi^

losa\ erectaj rainosa, pilosissima; caulis tetragonuaj

folia aessilia, ovata, dentata, liorea «ubpedunculali

;

calycis foliola inaequalia^ duo inlermedia minima,

setacea; corolla alba, intus glabra, filamenta sterilia

dnoj brevissima, xix conspicua, 0* In siccls pine-

tis Carolinae ad Floridam usque, lat die peruplana

Walt^ *}) jinagallldea M'l'ch^ Diese Lat Le Conte
liicbt geseherii, und er wiederholt die Besclireibung

von Michau^:; er 2\veifelt, dais diese die Linder-*

nia atUnuata sey* Sie durfte die G» tetragona

ElUo£ seyn, doch babe dieser das Genus HerpestiB -

liiit Gratiota auf sonderbare Art verwechselt, so ist

G* acumiaafct Elliot die Ilerpestis cuneifolia^ seine

M* cunelfolia die Ji^ Browneiy seine H^ rotundlfolia

die H^ amplexicauUs Und seine lit micrantha der

Hemianthus miorantliemoides von iVuttall#

(Portset'/ung folgt,)

II. N e u e S ch r i f t e n*

3* Caroti Litinaei systerna pegetahilttim* -*- Editio

decinaa sexta, curante Curtio SprengoL Volura.

IV. Pars L Claaais a4. Gottingae sumt, librar.

Dietericbianae 1827. 690 S. in 8.)

Die ausaerst scbnelle Eracbeinurtg dieser Atis-
V

gabe gewahrt dem Botaniker dadurch Vergnugeo,

daf« <r den grofsten Theil der jetat belcannten
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Pflflnz«nwelt in nuce vor sich aieht, wenn aluch die

Anorclnung cle» Ganzen und die Darstellung einz*!-

ner Familien tind Galtungen den Ansichlen anderer

Bolaniker nicht immer entsprechen sollten, und viele

fremdartige Dinge mit einander vereinigt worden

sind< DIese erate.Abtlieilung beginnt mit MMzan-*

theae Blum, die die einzige Hafflesia Arnoldi ent-

Lalt Dann folgt IL RJdzospermae Cand* 1II« Eqin^

9eteae, IV, Lycopodeaet V. Ophioglosseae E* JSr.

VL Poropterides W, VII. O&mundeae. VIIL 6?/^^

chenieae i?, ^;^^ IX. MUces perae, X. Fillces des^

clscentest Der ale Abschnitt enUialt Musci frori'^

doiti et hepatzcL Der dritte Abtchnift begreiiit Z?-*

cJienes unter »icb. Der vierte enthalt Algae^ Der

fiinfle Mycetes^ Die zweite Ablheilung dieses Ban-

dc3 und damit der Scblufs des ganzen Werks wird

nachslens nachfolgert*

2. Flora Bcidensis Jttsatica ei conftniuM tegionuTJt

\ CIS et tfansrhenana plantas phanerogamas a

lacti hodamioo usque ad conjlu&ntem mosellae et

rheni sponte nascentes e^hibens etc* Auctore Ca-

rolo Christiano Gmelin etc. Tom. IV. aap«

plementa cum indicibus. Carlsrubae in offic#

ttul, Miilleriana 1826. 810 S, in 8-

X^acli einem Zeitraitme von zS Jafaren, wall-

rend welcLer dei* Verf. mebrere Reisen nach den

entlegenen Bezirken seiner fiord macbte, und in

BQinen Bemuhungen, Nachfrage au.aammeln, yon
Alex, BrAun und Apotbeker Mertin werkthatig

unterstutzt wurde^ konnte eine ^Dfacblcse zn der

FIorA nicbl «udcr« aIi xelir reichballi^ auifillcn*

.. /
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Wirklicli ist dieser Snpplementband mat sehr vie-

len Sellenteilen aiisgescbmiickt, und mit TeichhaU

tigen hotanhcben Boohachiungen durchwebt* Aucli

sind, freylich dem Titel entgegen> "viele aualandi-

sche Gewachse und melirere aua den der obern

Markgrafschaft nalie gelegenen Scbweizergebirgen

mit aufgenommen, die aber liier den Botaniker

tiberraschen lind mit Vergniigen von ilim studirt

werden- Wir werden anf ein andermal auf dieses
r

•wichtige, )edem Botaniker nnentbebrliche Werk zu-

rlickkommen und bemerken nur nocb, dafs, nacli
r

der Versichening des Verf. der letzte Band, die

kryptogamiscben Gewacbse entballend, unveraiig-

iich nachfolgen soil.

3, Jahresherlcht der sclupcdisch^n ^hademie der

Wissenschaflen uher die FortsohriUe der Natiir^

geschichtey Anaiomie und Physiologie der Thiere

und PJlanzen. Aus dem Scbwedificben mit Zu-

satjien von Dr. J. Miiller. Der Ueberaelzung

ersten Jabrgang gr. 8. i Rtblr. 4 Gr. oder 2 flor.

6 kr. — Bei A dolph Marcus in Bonn»

Diesc, an den bekannten, von Berzelius ber-

amgegtbenen Jabresbevicbt uber die Fortschritte der

physUchen WissenscJiafle?! genau sich anscbliefsende

Zeitscbrift , liefert eine gedrangte Uebersicbt der

Fortscbritte, welche die oben benannten Facber in

der gesammten europai^cben Welt gewonnen ha-

ben, und ist somit gewifs eine wUkommene Er^

«cbeinung fiir den Natnrforscber und jeden mit aei-

ner Wisaenscbaft forlscbreiteuden Arzt und Botaniker*
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Botanische Zeitung.

(

Nro, 2. Regensburg^ am i4. Januar 1827

I. Auslaiidische LiCeratur*
'Annals of the Lyceum of Uatural History of New-'

Yorh^ (Fortsetzung.)

VI. Ohserpaiions on t7i9 NoHli American species of
the genua Ruellia* By Capt John Le Conte
Mai 1824,

J

er Vevf« nimmt folgende Arten an: x) RueU
lia strepens; erecta; folia ovata, lanceolato-ovata vel

cuneata, bvevi petiolata, integra vel repanda, undii-

lata, basi plus minus ciliata, quando^ue glabra, ple-

rumque utrinque pilis sparsis obsita; pedunculi axil*-

laresj brevissimi^ plerumque triflorij calycis laciniae

lineares, tubo corollae breviores, pilis rarisj corolla

fiubaequalis, lilacina vel alba; stamina aequalia. 2^,

Diese Pflanze variire sebr, unci es gehore zu ihr so-

wobl flie humistrata Mich, (welche Nutall als ei-

gene Art auffiihrt) ala die hlrsuta Elliot. 3) li, ci--^

liosa Pursli, ; erecta ramoaa, plus, minus liirsulaj

folia petiolata, ovata, oblonga vel oblongo^lanceo-

lata, acuta vel obtusiuscula, cpandoque cuneata, vel
I

in peliolnm atlenuata, undulata^ integra velrepanda,

plus minus ciliata; pednnculi axillares bievisaimi

B
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Yel tjulli> 1 — Sflbri; calycis lacimae. plerumque

coroUae tabo daplo breviores, linearas, Lispidae, pi*

lis albidia ciliatae; corolla •lilacina vel alba sub-
I

aeg;aalifl3 fitamina aeciualia. ^. Hieber gebort die H^

hybrida Pursh^ welche aber Nutall, der die ciliosa

ganz ubergebt, zur oblongifolia ziebt. 3) if. iubi*-

flora Le Conte; erecta ramosa
,
glabra vel bir-

snta; folia plurima sessilia, oblonga^ repanda vel

Integra, undulata; pedunculi axillares^ breves, uni-

ilori; calycis laciniae lineari-lanceolatae (poUicem

longae) coroUae tubo triplo brevioresj corolla aequa-

lis, pnbescens, alba; stamina aequalia. ^, Da scfaon

von Humb« et Bonpl. eine Art gleichen Namena

existirtf so inufs diese einen andern erbalten. 4} i?*

oblongifoUa ; erecta, pubescensj folia plerumciue In-

tegra, obovata, bval^, subaessilia, plerumque nndu-

lata; pedunculi axillarea, brevissimi, x — 3flori;

ealyds lacitiiae lineari-subulatae, corpllae tubo lon-

giores, btisi in tubum brevem connatae; corolla in-

a^qualis diibrirlgens, caerulescens, labii superioris lo-

bos intermediirs stria purpurascente; stigma simplex;

•tamina didynama.~ Dieae Art gleiche den ubrigen

jsnr weilig und konnte ein eigenes genus bilden. Die
F

R. billora der alteren Botaniker seye bieher gezo-

g«n wovden, E» existire aber keine gute Beschrei-

bung derselben*

VII, Deficriptions of some new G?*asses collected by

Dr. E. James in the expedition of Major Long
to the Rocky Mountains in 1819 — l8ao. By

John Torrey. Mai i824»

pleiiraphis Torrey^ Flores spicali hetciro-
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garni ; spiculae iernae racbi inaidentes, basi involucro

villoso cinctae: spicula centralis perfecta; calyx bi-

glumis^ uniflorus: glumae obcuneatae, bijQdae, setit

qmnc^ue; corolla bivalvis, byalina: valvula inferior

brevi-ariatata; spiculae laterales antheriferae; calyx

biglumiSj uniflorus: gluma inferior circa basin ari-

stataj corolla bivalvis inermis.

j) P, Jamesii Torrey. Tab,X»—• Radix pe-

rennis, repens; culmus basi caespitoaus, circiter pe*

dajifl, teres, glaber, tenuis; folia angusta, convoJuto*

eetacea, rigida, glauca, profun^e «triata, scabra: cul-^

mea brevia, pungentia; vaginae breves, culmum arct«

amplectentea, ad oras pilosae ; stipnlae laciniatae,

barbatae; spica terminalis erecta, circiter 3 pollica«

xis: rachis arliculata, filiformis, angularis, flexuosa,

nuda. Floras generis; staiiiina tria, filamenta bre-

vissima, anlberae longae lineares, flavae; nectaria

collateralia, linearia, integra,— Auf hohenEbenen
r ^

der Trappformation an den Quellen des Flussea

Canadian.

Diese Gattung babe die meisto Aebnlicbkeit mit

^egopogon von H u m b. und B onpl. seye aber wirk-

lich verscbieden, da bei dieser die spiculae auf Stie-

len sitzen und eine gleiche Bildung liaben, auch

das haarige involucrum fehle. Das genus fcomme

weder in Beauvois, noch in Trinius vor,

2) uigrostis cryplandra Torr.; panicula py-
ramidata: raniis diffusisj basi hirsutis; florea race-

mosi, nudi, calycis valvula inferior minima, supc-

xior aequans corollam subaequalem; vaginae ad

oras barbatae,

B 2
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Culnius tripedaliflj simplex, .glaber, nodis di-

sUntibua; folia linearia, 2 — 5 lineas lata, utrin-

que glabra; vaginae glabrae, arctae, internodiis lon-

giores, parum inllatae, paniculia inclusis abortivis,

margine pilosae, ad oraa dense barbatae; ligulae

margo barbalus; paniqula arnpla, pyramidala, su-

perne vaginam erumpens, basi in ill-a inclusa} rami

difFuBi, plernnique alterni, fere siniplices, ba»i bar-

bail, parum incrassati j flores dense racemosi, pur-

purei; calyx biflorus glaber; glunia inferior vix

tertiam partem Buperiovis aequans, acuminala, su-

perior linear! -lanceolata, acuta, uninervia. Corol-

la bivalvis, subae.qualis, glumam sqperiorem subae-

quans, vix scabra, valvulae uninerves,-— Am Ca-

nadian iFlufs.

i) udgrostis airoide^ Torr. ; .panicula p.yra-

midflta: ratnis patenlibuB plerumque binis, in axil-

lis nudis; flo^'es solitarii^ muli^i, glum^e inaeqnalca,

plerumque corolla subaequali breviores, vaginae ad

oras barbatae*— Uadix perennis; culnius 2 — 3

pedalis, basi aliquot ramis brevibus j falia linearia

3 — 3 lineas lata, utrinque glabra.} vaginae glabrae,

ad oraa parum barbatae: iigulae margo obsoletus

;

panicula ami>la^ pyratnidalia, basi libera: rami in£e-

riores bini vel terni, superior's alterni; floresomnes

distincte pedicellati, purpurei, oblongij calyx biglu*

mis: glumae inae^ualeB, plerumque corolla brevio-

res, inferior lanceolata acuta, guperior oblonga sub-

obtusa, uninervis, glabra; corolla bivalvia, glabra,

mutica; valvulae aubaeq^ualesafcutae, Anden Verzwei-

gungen des Arkansas in derNabe der Rocky Berge,
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4) Agrostis caespitosa Torn; caespitosa, cul-*

I5JU3 raniosus plerumque curvatua ; folia involu-

te; subdisticba, pungentia; panicula contracta^ flores

orislati. — Culmi denae caeipitoai 3 •— 4 pollicei

alii, basi ramosi, incurvij foliosi, glabri; folia 3-—

4

uni- pollicaria, aubulato-incurva, disticho- patentia,

rigida, pungentia, glabra; vaginae imbricato «• cari-

natae, glabrae, profunde striatae; ligula scarioaa,

elongata, bifida
j

panicula circiter pollicaris, basi

partiin vaginata^ Gontracta; rami allerni aubsimpli-

ces, flexuosij pedicelli apice incrassatij flores p«r-

purei, linearis lanceolali} calyx biglumis, glumae

Bubaeq^uales, qorolla parum longiores, linear! Ian-

ceolatae. in brevem setam atlenuatae, vel acun]ii:7a-

lae, glabrae; corolla bivalvia basi nuda, Bubacabra;

valvula inferior lerminata in arislam flore longio-

rem.— An den Ufern des Missouri und Piatt flas-

ses. Die Pflanze ist weifs, und i.^T A. pungens und

mariiima alinlicbj unterscheidet eicli afaer durch

die gegrannten Bliitben.^

5) udndropogort glaucum Torr, Glabra, glauca;

culmus subsimplexj panicula terminalis, valde exser-

ta, oblonga; apiculae alternae, densae, aristae longae,

tortae-j flos aborlivus neuter, mulicus, univalvis,

Culmus bipedalis et altior, snbsimplex, glaberrimusj

folia lato-linearia: culjtnea circiter 6 poUices longa,

utrinc[ue glaberrinia, glaucescentia, vaginae nervosa,

internodiis brevioresj ligula obaoleta; panicula ex

auprema vagina longo pedunculo exserta, 4— 5 pol-

licaria, compacta; spicae simplices vel ramosae, al-

ternae: rachis ,valde villosa j flores pcrfeclij calyx
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biglwmi*, plerumque birsulus: glutnae acutae, inle-

grae, inferior basin versus villosa, superior nuda
5

corolla bivalvis, calyce brevior, valvula inferior tei'-
I

iDinata in ariatam tenuem, contortam ; ilores abor-

tivi; pedicello distincte barbato, minimo, univalves,

mutici, plerumque cum rudimento valvulae superioris.

Am Canadian Flufs. Diese Art seye dem Brian-'

thus ahnlich und merkwiirdig durch ibre -weisaen

Laarigen Bliithen: sie gleiche sebr der drillen Fi-

gur der 23. Tab. von Beauvois,

6) Trit'etum airoides Beauu. Von der euro-

paiBchen Art nicbt verscbieden. Auf den Rocky

Bergen; kommt aucb in JNew- Hampshire vor.

7) ^rlstida fasoiculata Torr, Culmua filifor-

;
mis, erectns, ramosns", folia angusta, plana, glabra;

panicula elongata, subspicala; Uores fasciculati; calyx

corolla brevior, aristae subaeq^uales, patentes, floi'e
r

longiores,— Culiuus bipedalis et allior, glaber, te-

res, ramis brevibus, parum geniculatus; folia longa,

anguslissima, apiceiiliformia; vaginae parvae, ligulae

margo barbatus; panicula 6 — 8 polUcaris, erecta^

multiUora; flores purpurei, dense approximali ad ex-

tremilates ramorum ; calyx biglumis, glumae valde

inaec^uales, lineari-lanceolatae, acutae, carinatae, in-

ferior corolla plerumque brevior, superior illam ae-

quant', corolla in brevi pedunculo barbato bivalvis,

aubcylindrica, scabra; valvula inferior involuta «e-

mipolUcem longa, aristae florae longioros, pubentcs,

iiliformes, scabrae.— In den Waldungcn am Cana-

dian Flufs. Steht der ui. purpurascens Pair, nalie.

8) Vniolal striciia Torr.; glaberrimaj folia an-
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guila, erecin, pakiicula erecta, contracta, tpiculae ob-

longo * Iineare«, multiJloroe: flores rcctiy inuUci.

Culmua pedalis et altior, erectus, tenuis, terea, basi

ramis brevibus, glabev, nitidus, foliosusj folia 3—-$
pollicaria, linearia, plana, attenuata, bail glabemma
excepla tenui pubescentia in superiori pagina, ple^

rumq^ue glauca, tenui striata, vaginae internodia

aec[uantia; lignlae obsoletae
;

panicula subsiraplcx

conlracla, ex 6— lo spiculia magnis conslansj spi-

culae J —• J poUicem longae, lanceolalae, compret*

aae, subanbipiles, lo— i8 ilorae; calyx biglumiaapi-

culis breyior, glumae inaeguales, lanceolalae aoutae^

corolla bivalvix, subaequaliB, glabra, basi nuda^

valvula inferior lanceolata, acuta, enervis, superior

bicarinata, acuta. An den Ufern desCanadianflussai.—

«

Die Pflanze hat viele Aebnlichkeit mit Ceratochloa

Beaut^^^ nur dais die Corolle nicht zugespitzt itt^

aie ware cine Zwiacbenform von Vmola und Fe^

Mtuoa. Wahrscheinlicb gefaort sie in die Diocxe, da

der Verf. lutimB Spur eines Pistills jGndep konnle.

VIII, BescJireibung einiger neuen Tfianze?i azu der

Qrdnung Musci und Hepatici. Von Robert
Kaye Greville,

i) Calymperes JSobsoni ; oaule elongalo,

(unciali); foliislinearibus, serratis, acutiusculia, linea

incrassata infra marginem notatii , aubpatentibui,

siccilate crispatulisj calyptra laevij theca ovato--

oblonga. Tab. 23 Aua Guyana von Dr« Hobson
dem Verf. mitgetbeilt.

Der Verf. glaubt, dafa das genus Syrrhopodon

Schwaegr. ^cbwerUch von Cafymperet getrennt wcr*
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den Jconne, indem die Hookersclie Art mil C. Hob'

tx>ni eine Mittelform bilde, wo das Peristom mil einer

scbwammigen Menabran bedeckt ist, welche an der

basis ganz, gegen das centrum aberin knrze conni-

virendeZahne gespalten ist; bei C. Hohsoni ist dieae

Meixibran in der MiUe durcji eine runde Oefinung

bezexchnet 2) £ryii7n cillare; caule elongate, fo-

liis oblongo-ovalis, acutiusculis, minute reticulatis,

marginatis , serrato - ciliatis ^ serraturis articulatis ,

nervo excnrrentej theca oblonga, pendula^ operculo

pallido, conico - hemispbaerico , apice minute ma-

milloso, rubro. — In Canada um Montreal gefun-

dcHj von Dr. Holmes mitgetheilt. Die Pllanze ist

sijhr nahe verwandt mit B* cuspidatum und Mniurji

affim Bland, fiir welcbe letzlexe »ie der Verf, an-

fangs bielt, yon welcher sie sich jedoch durch die

etwas vevballnifsnaafsig zur Breite langere BJatter

und die starken scbon mit blofaem Auge siclilbaren

Serraturen unteracheidet; aucli ist fast immer nur

ein einzelner frucbtbarer Stengel vorLanden
',

di«

Kapsel ist grofaer und mehr langlicbU — 3) jSjp-

num Haldanianwn; caule elongate, repente, vage

ramoso, ramia subpinnatis; foliis imbricalis, sub-

lutescenlibus, ovato-lanceolatia, inlegerrimis, ener-

vibus vel obscure basi binervibua; theca cylindrica,

arcuala, erecto - cernua; operculo conico, oblique

roatrato , arete adhaerente. Aus Canada yon Dr.

Haldan milgetbeilt; eine auflgezeicbnete Art, welche

mil keiner anderu bekannten verwechselt wetdcn

kann.— ^i^ Jungermannia carinatai exstipulata,

caule proatrato, eimplici, (semiunciali)-, foUia patea-
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tibus disticLJfl, ovatiSj acutis, profunde concavis, di*

midiato naviculaeformibns, dorso procesiu foliaceo

versua apicem praecipue carinatii. Auf der Inscl

Guadalonpe geaanimelt; von Dr.Torrey mitgetheit.

In Hinsicht der eigenlhimilichea Bildung der Blatter

welche bei den Jungermannieii fast unerscliopllicili

2u seyn schtjint, nur allein mit 7« Thouarsii Hook.

zu vergleicben, von welcLer sie aber in jeder an-

derer Hinsicht verchieden ist. —- 5) Jungermaii"
nia tenax; exstipuiata, caespitosa^ caule erecLo, (vix

unciali) coriaceo, basi nudo^ bipinnato, apice re-

curvo, raoiia ramulisque brevibus, dblusis, •ecnn-'

dis, incurvatia ; ibliia miijuriasinaia, undiqne imhvi~

catis, erectis, brevibus, muUipartitisj areolia minutis:

segmentis eetaceis. Aus WeuhoUand von Dr. Era-

ser mitgelheilt. — Das kleine Pllanzcben gleicht

oberllacblich angesehen einem sich eben entwickeln-

den kleinen Blatte eines Farrnkrauts. Dieaes ist

wie die iibrigen auf Taf, 23, abgebildet.

(Beschlufs folgt.)

11. Correspondenz,
La mani^re dont vous avez Irait^S les espece*

de Carex, me plait infiniment. tJne longue syno-

nymie et des descriptions ddtailldea n'entroient pas

dana votre plan, • Voua vous j^roposiez de donner

aux jeunes gens q^ui faerboriaent un manuel, au

inoyen ducjuel ils pnssent reconnoitre facilement

les esp^cea qu'ils renconlreroientj voua me paroia-

acz avoir parfaitement rempli ce but.

Je n'ai que peu d'observations a faire, «t tou-

tea roulent sur les demembreinens que vous vou-



a6
^

dricz inlroduire dans le genre. Scion vous, les C.

cyptroide^t -pauciflora^ microglochin, pulicaris et Da--

palliana, seront vraifiemblablement, un jour, de-

taches du genre Carex, pour devenir le type de^

trois ou quatre nonveaux genres. Vous pensez

meme que le C cyperoides n'appartient pas au

groupe dea Caricees, mais plul6t a celui des Cyp^rees*

Je ne sauroia partager celte opinion, car le ca-

ractqre dea Cyp^rees, relativement aa Caricdes, est

d'avoir le fruit nud, nbn envelopp^ d'un ulricule.

Or I'utricule est aussi evident dans le C. cyperoides

que dans aucune veritable espece de Carex» Le

port seul de la plante olTre des parlicalarit^s, mais

ce n*e8t pas de la que noire grand l^gislateur, Lin-

n^, a voulu tirer lea caracldres des genres.

Les C« pauci/ZorUf puUcaris et Daualkana nc

me paroiasent pas, non plus, diff^rer generiquement

des aulres Carex, Ce sont, ai vous voulez, des

especea un peu anomales, mais je rje vois aucun ca-

ract^re essentiel qui put servir a les distinguer.

Quant au C. microglochin ^ seul il offre un ca-

ract^re qui ne permet pas de le lai|ser avec les

Carex. Ce caractere cat precis6aaent celui du genre

Uncinia^ avec cette difference, fort pen importante^

que Vappendice de FUncinia est crocbu (de la est

venu le nom du genre), tandis qu'il est parfaite-

ment droit dans le C. microglochin, Aussi ai-je»

depuis bienlot dix ans, enregialre cette plante dan«

mon berbier sous le nom QJXJncinia europaea. On
poarroit Pappeler aussi iZ/zc^w^a orthacanthay ou or-

thonema; mais je eroia que le premier nom vaut
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mie^x, toiites les autres especes colinues apparte-

nant, si je ne me Irompe^ an nouveau monde.

Longtemps fai cherche vainement a quelle ae-

rie d'organes pouvoit se rapporter Tappendice qui

caract^rise le genre Vncinia^ Un de wies collegues

a la soci^te d'histoire nalurelle de Paris parolt avoir

^l^ plus Beureux que moi. Une inonstruosit<5 du

C. -palitdosa ? observ^^e IMt^ dernier, oyxs. environs

de Paris, lui a pr^senle plusieur* ulricules renfer-

raant deux ovaires. li'un de ces ovaires ^loit ton-

jours plus ou nioins avorle, et quelquefois I'ovaire

alt^re, couronn<5 d'un style persistant, prenoit la

forme de I'appendice qui distingue le jgeiire Unci'"

nia. II paroitroit done que cet appendice seroit du

originairement a un ovaire avorle, comme les vril-

les (cirrbi) a Tavortement des folioles d'une feuil-

le, les Opines a I'avorlement d'un rameau*

Les scules nouvelles imporlantes quo je puisse

vous donner, c'est que M, Auguste de St. Hi-
laire, d^ns Pimpossibilile de continuer seul, vu

r<5tar de sa sant6, les trois grands ouvrages qu'il a

entrepris sur la Flore du Br^sil, s'est associe M. M.

Adrien de Jusaieu et Cambess^deS; qui, de

concert avec lui, vont |donner une nouvelle acti-

vity h. Pentrepise , de maniere a publier , tons les
J

mois, au moins une livraison du grand ouvrago qui

a pour litre Flora Brasiliae meridlonalis^ Nona

soufFrions ici de voir interrompu un monument digne

du temps ou nous vivons, et nous avons maintenant

la certitude de le voir continue par les aoins rounis

d'homuies trcs - capables. M. Adrien de Jussiea
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e&t connu par des travaux trcs - imporUns sur les

Eup7iorhiacdei- et les Rutacees, M. Cambeasedea

a public «ne monograpliie des genres Spiraea et

Glohularia, et il travaille depui* c^uelquo temps a

une Flore de« Ilea Bal^ares.

L'autre nouvelle que je puis vous donner, c'est

que le c<51ebre voyageur Burcbell, qui a pen^tra

fli loin dans I'interieur de I'Afrique du cot^ du Cap

do bonne Esperance^ se trouvoit le 4 Aoxit dernier

a. Rio de Janeiro, partant pour Santos et St. Paul,

avec le projet d« se rendre, an travera du continent,

par la province de Malto Crosso, a Cnsco dans le

P^rou. JLe projet de M. Burchell dtoit d'executer

aeul cette entrepriae (sans compagnons de voyage,)

avec les guides et lea mulels qu^il se seroit procure

a St. PauK II pr^voyoit de grandea .difficullds, et

aavoit qu'il s'agissoit de se frayer une route nouvelle
I

dans un pays tout a fait inconnu (Martins n'a pas

<5le plus loin que Matto Grosso;) mais il etoit plein

de courage et decidd a tout tenter. Une annee de

fl^jour a Fiio de Janeiro lui avois permis de faire

beauconp d'observations
' meteorologiques et de re-

colter un grand nombre de plantes (an moins 1800

especes.)

Philippe Thomas est en Sardaigne depuis

environ a 8 mois, avec la mission de rdcoUer touies

les plantes du pays^ rares et communes, Biontot

trois grandes lacunes aeront rempb'es dam la flore da

bassin de la M6diterran(je}, M. Cambesacides doit

nous donner un catalogue des iles BaUavcs'j et fax

quelqu'espoir que M. Soleirol, ofiicier du g^nie
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railitaire, es^cutera un travail semblable aur I'ile de

Corse* Personne ne connoit niieux que lui la vegeU-

tion de cetle ilc; et je Tai fortement engage a mettre

promtement en oeuvre ses ricbes materiaux,

M. Bentham
,

jeune anglois, etabli depuit

qnelques ann^es a Montpellier, vient de publier «n

Catalogue des plantes des Pyrenees et du bas Lan^
guedocy ires - curieux a plusieurs ^gards. Ce cata-

logue a ^t^ compost k la suite d'xxn voyage fait

Pyrenees dan« le cours de Pann^e derniere, et aprea

un sejour a Toulouse, pendant loquel Pauteur a

pu visiter une bonne partie de Pberbier de Lapey-
Toxise, De Ik une foule de synomiYmeB rapportes

par M. Bentham, et une multitude de doubles

emplois et autres erreurs relevees. Desormais , il

faudra n^cessairement consulter le catalogue de M.

Bentham, pour connoitrG les plantes de Lapey-
rouse, le plus ignorant, peut-etrej des bofanistes

qui ont ^crit dans ce si^cle. La production de M.

. Bentham se recommande encore par une ^bauche

de la monographic des genres Medlcaga, Cistus^

HelianthemuTit et Cerasiium, L'auteur se propose

de trailer ces genres ex professo^ lorsqu'il aura reuni

un plus grand nombre de materiaux. 11 y a quel-

ques erreurs dans ce petit oUvrage, et toutes les fau-

tes Ae Zapeyrouse n'y sont pas rapportoes; mais on

ne pent s'erap^cher de convenir qu'il rend a la bo-

tanique franpaise un service Men important,

M, Emmanuel Thomas a d^couvert dans la

valine de St. Nicolas, pres de Zermatten (haut Va-

lais) pn Astragah nouveau pour la Suisse; maia qi"j
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d'apres mes reclierclies , s'est trouv^ parfaitement

seniblable au l%aca lapponica Wahlenh^ Jdeh\ (in

nota) non Decand, Piodr. Ce n'est point nn Te-

xitable Astragale, ni un Phaca^ mais un Oxytropis^

voisin du montana^ quoique bien distinct (Oxytro-

pis lapponica Gay Herb.)*

Paris i5 Xbr. 1826. J. Gay.

III. N e u e S oh r i r t e n.

Deutschlands Mora in Ahbildungen nadh der Na-

tur mit Beschreibungen , von Jacob Sturm.

1. Abtb. 47. Heft. Carices 1, Heft. JNiimberg

1827, Auf Kosten des Verf. 16 Kupfert. und

cben 80 viele Textblatter* (Pr. 1 il, 12 kr.)

Die Tenden^ dieaer neuea Hefte ergiebt sicb

aus nachstehender Mittbeilung der Verfassei':

„Die Unterzeichneten liefern nun versprochfiner-

niafsen das erste Heft der in Deutscbland wild wach-

senden Seggen, und beginnen damit eine Monogra-

phic derselben, die hoffentlicb den Botanikern iiber-

haupt und den zahlreichen Liebhabern dieaer in-

intevessanlen Pilanzen- GaUung urn so exfreuliclier

aeyn wird, als -vvir keine Miihe gespart haben, sb-

wolil die Bescbreibungen voUstandig, als die Ab-

bildungen naturgemafs darzubriugen, soniitdie Kenat-

nifs derselben so viel moglich zu erleicbtern und

der riclitigen Bestimmung einen sicbern "Weg zw

bahnen, Zwar konnte es scheinen, als ob die gros-

«ern Arten ^m Abbilden fiir unser Format zu grofs

waren j allein wir liefern iiberall die einzelnen

Theile in natiirlicber Griifse oder au-ch im vergroa-
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serten MafsstaLe, die ala characleristiscli zur Er-

Jcenntnifs der Pflanxen vveit mehr bcitrageu, als die

grofsten Bilder , wobez jene vcrnachlafsigt aind.

Das Ganze wird aus 6 -— 7 Heften besteben, die so

achnell ala moglicli auf einander folgen werden,

da die Materialien dazu grofstentbeils bereit liegcu,

wnd wir von unaeren botaniachen Freunden dieje-^
I

nigen Arten in gut getrocknelen Exemplaren sicher

erwarten durfen, die uns noch abgangig seyn moch-
ten, so wie wir diejenigen Botaiaikerj welcbe etwii

neue Arten ^ntdeckt haben oder nocli entdecken

mochten, hiemit auiTordern, aolcbe in unsern Hef-

ten unter ihren eigenen ^amen bekannt z\x machen,

was wir mil gebiihrendem Dank erkennen, und
niit eigenen besondern Abdrucken za vergiiten Sn-

ellen werden. Zugleich ergeht unsere Bitte an alle

nnsere auswartigen Freunde und Correspondenten

,

unser Unternehmen in ihren Cirkeln bekannt za
I

xnacben, und Subscriptionen zu samineln, wobei wir

einen betrachtlichen Rabattzugeslehen werden* Und
damit auch diejenigen Botaniker, welcbe unserfe

ganze Flora nicbt besitzen, sich diese Monograpbie

beischaffen konnen, so werden diese Hefte nicbt nur

einzeln abgegeben, sondern ea wird aiicb eia ei-

genes Titelblatt, so wie am Schlusse des Werks ein

syatematiaches Register faeigefugt, damit die einzel-

nen Blatter fiiglicb nach dem&elben geordnet und

gebunden werden konnen.

Niirnberg am i. Januar 1827.

Prof. Dr« Hoppe Jac. Sturm
in Regensburg, in JNiix-nberg,
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Der Inialt cliesea Heftes ist folgender:

Carex incurpa Lighf,^ foetlda AIL^ stenophylla

\Wa7ilbg,y leporina Z», iagopina PTahl,^ JEtdeona-

9tes Ehrh-, hicolor Alhj baldensis Z.^ cuvpula AIL^

niger AIL, atrata L*^ aterrima Up, ^ fuliginosa Si'

et JEt*^ supina TVilld^^ nitida Hosty gynobasis VilL

Treffliche Kupfer und meisterhafte Zergliede-

Tungen zeichnen dieses Heft au», das gewifs zur

Kenntnifs der deutachen Carexarten selir viel bei-

tragen wird.

IV. Neuigkeiten.
1. Hr. Dr. Blume, welcher sich bekannlcrmafsen

seit einer Reihe von g Jahren aui* Java befand, und

«ls eifriger Bolanikus -wahrend der ganzen Zeit di«

dortigen vegetabiliachen Schatze unermudlich auf-

suchte, auch zum Theil viel Merkwurdiges und
Neues davon schon in der Flora mitgelbeilt batj

ist nacb Europa zuriickgelcebri: und mit alien sei-

nen Schafzen gliicklich in Leiden angekonimen, ge-

rade zu einer Zeit, wo wir wegen den Unruben
auf Java und wegen Mangel an neuern Nacbrichtea

bereits aniiengen, urn ihn besorgt zu seyn, Er be-

absichtigt nun die Herau«gabe einer kostbaren Flora

Javanica, die gewifs aebr viele Beitrage zur Jnahern

Kenntnifs der gesammten PUauKenwelt liefern wird,

und wozn er hocbst wabracheinlich von der Konigl.

Niederl. Regierung die notbige Unterstutzung erhal-

ten wird.

2. Unscr Mitglied, Hr. HofralL v. Martins, ist

am 26. Dec* vongen Jahrs^ von dem Institut de

Frange zum Correspondenten in der Section fiir

Botanik erwabit worden*
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Botanische Zeitung

jNro. 3. JRegenaburg, am 21. Jarrnar 1897.

I« Auslandische Literatur.

'AnnaU of the Lyceum of Natural History of N^i%P'-

Yorh. (BescLluf^,)

IX» MonograpJiie der arnerlkaniscJien jirten von Ca-

rex. Von Dr. von Sclxweinitz; herausgegeben

von J. Torrey, Dec. i824.

iese Monographie wurdc von Sclivveinitz

schon vor mebreren Jahren bearbeitet, und dem
Herausgeber tnit der Erlaubnifs zugesandt, solcbe

dem Lyceum nicht nur mitzutheilen, sondern sia

aucli unjzuandern und za vermebren ; cr IbeilJe

auch dem Herausgeber seine reiche Sammlung von

Carex Arten mit. Da dieser nocli weitere Beitrage

von amerikaniscben Botanikern erhielt, so konnte er

der Arbeit seines Freundes eine grbfsere Ausdelinung

geben, so dafs der ursprunglicbe Verfasser, wclcber

•wabrend der Bekannttnachung dieses Aufsatzes von
einer Reise nach Europa zuriickgekehrt war, am
Ende noch die Erklarung beifiigt, dafs seine Arbeit

flo selir vermehrt und veraindert worden sey, dafs

er die ganze Monographic als eine gemeinscbaft-

liche Arbeit angeaeben wifsen woUe,

c



Alit Uebergehung dessen, was iiber clen gene-

xiBclien Cliarakter und das GescLicIxtlicLe der Kennt-

nif« der nordamerikanischen Carex Arten angefuhrt

•wird, geben wir die vorangeschickle Einthdhing

der dem Verf, bekannt gewordenen Car^.v Arten,
<

—

und liigen die Diagnosen derjenigen bei, welche

vpn dem Verf. neu aufgesteilt, oder wesentlich ver-

bessert sind,

Wir baben die Nummern, unter welchen eich

die Arten in Sprengels Systema beschrieben oder

als Synonyme finden, binten beigesetzt, tmd glau-

ben damitdenen, welche Vergleicbungen anzustellen

gedenken, einen Oienst zu ibun. Zugleicb zeigen

diese Zablen, wie viele bisber unbekannte Arten

Sprengel bereits aufgenommen bat. Von einigen,

beiwekben in Sprengel die Diagnoie zu unvoll-

standig ist, baben wir die verbesserte der Verlovsser

gegeben. *)

A, Inllorescenlia dioica,

X dioica TJn* • [nr, /.) 5 fF'ormskioldiana, Hornem,

a VapaUiana Smith, [nn 3,)
* ("''' '^')

4 pinchinchensis KuniJi* (l^i''

33*) sterilis Sckr* **)

B. Inflorescentia monoica.

-j- Spicae onines androgynae.

^ Spicae solitariae.

*) Dio init * bezeiclmcten Ai'ten sind in America ein"
lieimiach.

**) In der XTebersicht ist diese Art ausgelafscD, in der Mo-
nogvapUU selbst aber aiifgenommcn. Der Verf. vermu-
thet jedoch, dafs sitt blofs cine Abart von C. varia aey,
hci welcljer znfallig die fmchtbaron Aehreu fast nn-
•ichtbar gewovdeu scyen.
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a. Apice staniiniferae.

1, Stigmata duo.

5 capitaia Lin^ (nr, i8,) \ 6 pulicaris Lin. {nr. 7.)

2, Stigmata tria.

7 Fraseri Sims*. * {nr, iQ.)

8 WilUmowii Schkr. * (z^.)

9 polytrichoides Mhlh* * (^/^.>

ao o^/z/j i2, Br. * {i4.)

11 attenuata R, Br* * (^5.)

j:ifi2ifoIia Nutt. * (/6'0

a3 uncinata Lin, {3o88* -f,)

a4 hamata Swcirtz. (3o8S.4)

i5 erinacea Cap. (3o88, S.)

17 Broivnii (Jfncinia riparia

JR. Br.) 3o88. a.)

\% ietiella R. Br, [3o88. 3.)

19 mzcrogloc/iin Wahlberg^

3oB8. 8.)

20 paucijlora Lightf. * (i.)

31 obtusata Xjiljeh. (/o.)

aot spzcata Schkr. [0.)

23 petraea Whlh. (//»)

ai rupc^tris AIL (<y.)16 compacia iJ. JB. * (^5o5^y. 7.)

b. Apice pistilliferae,

25 squarrosa hin. * {so*)

** Spicae plurea in capitulum aggregatao,

a, Apice staminiferae,

a5 ccpkalophora Whlhy * (5^.)

b, Apice pistilliferae.

^7 cyperoidss Idn^ K^^*\
*** Spicae dxstinctae»

«, Apice staminiferae^

1. Stigmata duo,

28 Villafsii Schkr. ($f.)

o.f^ Sertolonii Schkr. {36.)

3o simpliciuscala Whlh. (.9/.)

3i chordorrhiza Lin* {si8.)

52 tuberosa Degl, (93.)

55 sphndens Fcrs, {63.)

34 /oe/zt/tf ^//, (aJ,)

35 arenaria Lin. {6g.)

36 repens Bellard. (71.)

37 bromoid*^ Schkr, * (//7.)

38 intermedia Good. (70.)

Sg ammophila ^illd-,

46 schoenoides Host.

4i divisa Good. {63.)

42 austriaca Schkr, {63.)

43 inuarsa R. Br. [33.)

44 7(?3a/ffl T;//, (J7.)

45 teretiuscula Good. * (S8.)

46 retrofiexa Mhlb. * (^i?.)

C a
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^8 disperma Dewey, * (3ji^^

4g ripularis rf^iUd. (63.)

6o stenophylla Wahlh. (a70

5i chlorantha R. Br* (fiy.)

63 Bostii Schkr, (37.)

53 incurva Light, {q6.)

54 stipata Mhlh, * [36,)

55 iulpina Lin. (33,)

56 nemorosa Lumniiz* {Si.)

57 Miihlenhg, Sc/ik. * (57.)

I

58 (flomercta Thunl, (53=)

hi} Jloridana Torr, *

Go ,fpargaTuo/'d€^iWillfg. " (/3 )

61 dif-'ulsa Good, (tVo.)

62 multijlora MuhL * GV^'O

65 seiavea .Vgmy. * (7,9.)

64 pciniculata Lin* * {%)
65 appre.isa JR.. Br, (»V3.)

G6 hrmmea Thunb* ^<ou.)

67 paradoxa IFilld, (6*7.)

2. Stigmata tria«

68 haldensis Lin* (29,)

69 curyula AIL {3o.)

70 dintachya IVHid* 34.)

71 pedunculaia Mhlb** {^100,)

']% ovata Budge* *

73 Linckii Schkr* {ga*)

74 eapensii Thunh* g3.)

I

75 spartea JFahlh* {3oS8. g.)

76 indica Lin^ Uo4*)

77 polyatachya Swari%. {jio.)

78 idadostachya IVhlh* (/«90

79 ^cahrella /rahlb* {ioH.)

80 cruciuta JFahlh, (^oB*")

b. Apice pisiilliferae,

1, Stigmata dno*

8i fc/co/or ^//. (^(S.)

8a tsnuifiora IVahlh* {38.)

83 leporina Good. {60.)

34 heleonastes Lin. [4i.)

87 loliacea Lin. * (,?/.)

88 sUUulata Good* * <^.^.)

89 tmperma Dcwey^ * (J5,)

90 Schreheri Willd* {58,)

91 scirpoides Schkr, * {48.)

93 remotiuscula Wahlh* \f)4.)

93 cwr^a Good, * (^/.)

94 ^i^^^a Wahlh* (75.)

95 Gebhardi Schkr* {j)4*)

96 DeiPeyana Schw, et Torr^

97 criVia Scht4^, et Torr* ^

98 lagqpodioides Schkr- * (7t>\)

99 jicoparia Schkr. *

100 tenera Dewey* * (5>^.) ,

101 hrinoidcs Lin. (/j'j.)

102 ^traminea fFilld, *'
(.^,^-)

lo4 crisfaia Schw, ci Torr.

io5 fiistmacr;^ Schkr, * (^'^.)

loG alongata Lin* [')4.)

107 axillaris Good* {')S.)

3108 remoia Lin. * (7*5.)

109 lif^ntanica Schkr. {go.)
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2. SHgniata tria.

3 JO airafa Lin. * (g4.) \ H3 media R, Sr. *
(^^.)

111 ma^cllanica irilld. (g5.)

ff Spicae tantum aliquot andlrogynae.

*" Spica terminalis staminifera, religtia*

androgyuae.
,

ri5 Boryana Solikr, (/03.) I 117 lon^ifolia It, Br. (/07.V
n4 t/iuringiaca mild. {f34.) ii^ Forsteri Wahlh, (aJ-;.)

lib fasciculata LincL iig ambigua LincL (/^.)

116 gracilis i?. J3r. (/o5.) J2o deprcsm Linck. (f3.}

** Spica tcrminalia androgyua reliqut*

pislilliferae.

a. Stigmata dao*

b. Stigmata Iria.

129 carolinianct — * *)

i3o viisandra jR. Br. * (/^a.)

i3i formosa Dewey* * (/do.)

i32 parvijlora Host, yy^,)

(2/3,) {
i53 ra///« 5c^Xt. (y/5.)

i34 Dapisii Torr, *

1^3 viridula Mich* *

12! pirescens Muklbn* (/^^.)

125 hir-suia Jf^illd, *
(//;;.)

liG BaxhaumiiWJilb.,* {m.)

127 digitalis Miihlb*

t'j.SfuliginosaScMrt * (/75.)

1

fft Spicae staiiainiferae et pistiUifcrae di-

stinctae.
* Spica staminifera eolilaria*

a» Stigmata duo*

335 mxaiiiis Lin. {/3/.)

i36 compacta JR. iJr. *

i37 r/gzffa Good (y/j/,)

y'5Spulla Good, (yJ5.)

i39 concolor JR. ^r, * (y6U)

a4o /ttjc^ iSc^lXr. (y^la.)

i4i cuspidata Whlhg*

kk% muiica 11. Br* * U64.)

i43 Nopao jingliat Schw* #)?

i44 c«r(?a JV^wW* * {i84.)

*) Ohuc Autoritat, kommt in dcr MouograpMe welbst uiclit
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i45 trisiachya Thunh. (/.5o.)

i46 varia Muhlb, * {,i33.)

i47 B.ichardsoniiR'Br*{ia5,)

348 concinna R. Br, * (i43.)

i49 eficetoritm FolL {-fSS.)

\bo montana Lin. {i35*)

161 praecox Jacq* {i3'^*)

35a emar^inata ScMr, (fSS*)

i63 tomentosa Lin* {i38^)

i64 t'fij/^Vfl Willd, * (f44.)

i55 dasycarpaMUhlb,* {i4o<)

167 Sclikuhrii WiUd. {i46.)

x58 ffw/Jzraa rP^illd> {i46.)

160 glohularis Willd* (/70.)

i6i aethostachya Schk, (/70.)

16a puhescens MUhlh ,
* (^7^.)

i65 Jlaf^a Lin, * (/55.)

i65 tentaculata Miihlb* {300.)

b« Sligniata tria.

1. Spica pistillifera sessili*, vel pe-

dunculo incluso.

166 nigra AIL * (^70.)

167 piluUfera Lin^ {t34J)

x68 marginata Bliihlb, * (^^5.)

169 lupulina MUhlh *
l/,9^0

I'jo foUiculata Lm. '' (003,)

1-71 xanthovhvsa JFaMb, *

i

(305.)

172 suhulata Mich, * {i48,)

173 clavata Thunb* (.z^^-)

17^ borhonica Lam, Oag,)

175 extensa Good, (/Ja.)

176 pedata Lin, '(i55*)

177 ornithopoda IFilld, {i66>)

178 digitata Lin, {^56,)

179 clandesHna Good, (/i25.)

a8a lipida tValilb, (3^4,)

xSi firma Host, {fSo,)

182 approximaia AIL {^4^,)

i85 umhrOsa Host, (^480.)

iS I- fimbriata Schkr, {j36.)

i85 alpcstrijt AIL * (/7^0

2» Spicae pistilliferae pedunculis ex-

sertis, partim basi vaginalis.

J 9a scabra Scliw* et Torr*
*

iS5 ,a7^a Haenkc * (yJ'^.)

18:6 a. hinervis Smith, [iS8,)

,186 b. refracia Schkr* {216*) igS panicca Lin^ (a/is.)

1 87 plantaginea Lam, * (yJ^.)

188 anceps MilMb, * (/J?i5.)

289 breuiculmit B- Br* {iSS,)

igp cataracta R, Br, {i66^)

191 oUgocarpa Schkr, * (3/0.)

11)^ ferruginea Schkr, {^6o>)

ig5 laevis Kit, {iGo,)

igG frigida AIL (-f^S*)

X97 Micheli Ho StA {ig3*)

198 MieUchhofcriSchk,i^!33*)
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igg striata jR. Br.

200 lacisfoma JR. Er, {tSs.)

ii.o\ depauperata Good, {aoS.)

202 pilosa Scop* (aop.)

ao3 conoidea Schkr* * (fSa.)

2o4 tetanica Sohkr, * (jaS-)

3d5 suhspathacea WormsJc,

ao6 laxijlora Xom. * (.#75.)

207 ^ramilaris Muklh, * (/^»?.)

ao8 conglohata Kit,

ao9 chinensi^ Retz, (asi.)

310 x'er/ia 6^cM'r, (/77.)

2H pendula Good. (3o4.)

ai2 psylostackya Kit. (30^,)

ai5 strigosa Good. (3o5*)

1114. /w/ra Good. (^-9/*)

I
3i5 dUtans hin, * {iSg.)

3i6 capillaris Lm. * (a^-^.)

217 ustulaia Wahlh, * (/7y.)

218 laevigata Smith. (s55.)

319 syli/atica Huds. " (3/5.)

320 Jlexuosa ScMr^ * (3/^.)

331 podocarpa II. Br.* {33o*)

3* Spicae pisUlliferae pedunculatac

fere evaginatae*

323 wtibellata Schkr^ * (so/,) | 33o 7iystericinaWitld.*{ig'^jy

33 1 pseudocyperus Lin^ * (330»)325 japojiica Thunh. (^gS*)

33i rotundataJVahlb^ {*Sy*)

335 Grioleii Roem, {iyS.)

336 hrachfsiachys Schrank,

(207)

337 compres^a Kit,

338 miliacea Miihlh* * (ay^.)

339 pallcscens Lin. * (53^.)
I

333 glaucescens Elliot. *

333 castanea IFaJilb. {3iS»)

a35 ScopolUana JVilld. (asS.)

356 limosa Lin. * (s*?/*)

237 /a»£E tVahlh. (i?^ij,)

a38 chlorostachy^ Step* 357.)

* Spicae staminiferae plures.

a. Stigmata duo.

339 cespitosa Lin* * (^^i?.)

:ilQ stricta Good^ * {iSg,)

34i trinerpis LoisL (24a.)

342 geminate Schkn ia38.)

3^3 crlnita Lam. * (sfe)/

349 glauca 8cop. (5^5.)

25o Barratii Torr. *

a44 ^ettfa X?/z. * (a^*^.)

245 valuta TFdhlb* (a66.)

a46 hispida JVilld. {ii63.)

347 marithna Valih {aBb.)

a48 aquatilis Walilh. (a^^.)

b» Stigmata tria.

263 triohocarpaWuhlh .
* (5^7»)

353 verrucosa Miihlh*
*

a5i amplG0carpaIFilld*{a4s») \ a54 Schraderi Schkr. {tS/*)



:xhb filiformis Lin. * (55a.) l-aG? acuminata Willd, (^4^.)

a68 pellita Mu/ilb. * {q4S.)
isSS pumila Thunh. {260.)

a57 nutans Host* {tj44,) 269 paludosa Good, (si/.)

258 aristata R. Br. * (5^5".)
j
270 riparia Good, (aia.)

271 lacustris JFilld: * (sJJ.)aSg serrulata Berat, (a-^^.)
,

a6o vesicaria Lin* * {pi54''\

a6i plumhea Wahlh, (3^4.)

362 ampullaceaPFilldw* {^56J)

272 melanostachya — * *)

273 kordeiformisWhlh* (ai,^.)

r^

274 littorea Lahil. {346.)

* /34^.*\ 275 Air/a Wahl, {sio! a40*]

aSi ScJmeinitziiDetP. *{i()3.) ^7^ ch^rokensis ScJia^.
*

a65' 6zi^/a?a Sc^iJtr, * (35;.) ^77 *?"ifj£^» C"*'- (^^^0

266 secalina JVilld, (3^9.) 1 278 longirosfris Tom *

Nr. 7. C. Fraseri Sims,; spica simplici, ovata;

fructibus ovato-subglobosis, ore integris, glunia ob-

longa longioribus*, foliia lanceolatis, undulatis, cre-

nulalis; acapo basi vaginato,— C^Lagopus Muhlh
Auf den Bergen von Nord Carolina. (Nr. 4.) =**)

Nr, lo. C qffirds R. Br,; spica simplici, pauci-

flora, laxa; glumis lanceolatia, ar.utis, mviticis, in-

fima aristata; foliis planis, ~ In waldigen Gegen-

den des arctischen Amerifca; von R. Brown im

Anhange zu Capitain Franklins Reise aufgestellt.

(Nr. 7.) Ist zwar mit C. polytrichoides^ rait welclier

flie Sprengel {Syst«.Veget 5, p, 807. Nr i4.) Ver-

einigt, verwandt, unterscheidet sich aber darch die

stumpfe, entfernt bliihende Aebre, und die dunk-

lern Schuppen.

Nr. 11. C attenuata H. Br.; spica simplici,

*) Komittt in der Monographic nicht voi> eine Autoril-afc

ist nicht augegeben.
**) Die vorne beigesetnc I^timmer bezielit sich auf das

voranstehende allgetuetuG "VevieicUmrs , die h'mieve au£

die Wumracr der Moiiogvaphic.
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superne slatninifera densa; pistilliferia paucioribus

alternia; glumis omnibus obtusis.— In waldigeu

Gegenden des nordlichen Anierika, wie die vorige

Art von R, Brown zuerst bescbrieben* (Nr. 8.)

Nr» 12, C» fillfoila NuU.; spica simplici, sub-

cylindrica, acutaj fructibus subglobosis, ore inte-

gris', glumis retusis; foliis involuto - filiformibus,

subulalis, recurvis; arista atricla (exserta vel inclu-t

sa). In den Ebenen und auf sandigen Hiigeln am
Mifsouri und im nordlichsten Amerika. Sehr ver-

wandt miE dpetraea Wahlh, Schon von JVultall

(Genera of North - American plants a, p, ao4,) be-

schrieben. (Nr« 9.)

Nr. ^5. C. squarrosa Lin,; apica simplici^ cras-

sissima, oblongo-cylindrica ', fruclibus imbricalis, ho-

rizontalibus, glabris, subsquarrosis^ apice bidentatis}

glumis lanceolatis longissimis, •— C. typhina Mich^

Wir fiihren diese von Willd enow noch als zwei-

felhaft bezeichnete Art defswegen auf, weil aie wirk^

lich eine der ausgezeichnetaten Artcn dieses Genua

ist. Sie ist auf der 27. Tafel l>g. 2- aebr getreu ab-

gebildet, (Ref, bat damit amerikanische Exemplare

verglichen.) (Nr, ii.)

Nr. 48. C* iUsperma Dewey; spiculis aubternisj

remoliusculis, subbifloria^ erectiusculis, infima bra-

cteata*, fruclibus ovatis, obtusiu9Culi3,nervosisj piano-

convexifr, glabriS; aubemargiualis, oreintegro^ gluma

ovata obtusa aubmucronata duplo longioribus. In

fcuchten bergigten Waldern von Mafsachusetts, be*

Bonders in Williams Town* Der C. loUacea schr nahe,

vielleicbt Varielat voU C. gracilis Sahkr. (Nr. 16.)
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Nr. Sg. C4 Jlorldana Jorreyt spiculis (3 — 4,)

aggregati.«, confertis, bractealisj fruclibus subtriquG'-

tro-compressiSj longe-acuminatia, subercclis, obso-

lete marginalis, antrorsum undique ciliato- pilosis.

In sandigen Gegenden von WestGorida. Stelit der

C Muhlenhergii und sparganioides sehr nabe. (Nr, ao.)
r

Nr. 63. C, aebacea Deu^ey; spica oblonga, de-

compoaita, bracUata', epiculis glomeralis, ovatis, ob-

tusis; fructibus ovatid^ acuminatis, conipressis^ biC-*

dis, subdivergentibus, gluma ovato -lanceolata cri-

stata »ubaequalibus« Auf nafseti bergigten Wiesea

yon Mafsachusets. (Nr. 22»)

Nr. 72, C. opata Budge; spicis aubquinis, pe-

dunculatis, ovati«, pendulia; fruclibus obovatis, ulriri-'

que acutis; glumia ovalis, acutis, fructum acquauU-

bus, \.i\ Neufoundland. (Nr. a6,)

Nr. g6. C. Deu^eyana Solium, et Torr^; spiculia

fiubternis, sessilibas, laxis, duabus approximatia, ter-

tia distantae, longe bracteatis (excepta suprema);

fructibus oblongo-Iaiiceolatis, subcompressis, lon-

giuscule rostratis, biCdis, glabris : rostro serralo-ci-

lialo'j culmo llaccido. In nassen steinigten Wal-

dern. (Nr. 28.)

JNr. 89. C. trisperma Deu^ey,; spiculis ttirnis,

remolia, alternis, sessilibus, ovatis, snprcma ebractca-

ta; fructibus oblongis, acutis, vel brevi rostratis,

ore integemmis, muUinervosis, apice subscabris,

subdivergentibus, gluma oblonga acuta byalina lon-

gioribus. In moosigten Siinipfoii. (Nr. 3o.)

Nr, 97. C. arida Torr.; spiculia magtiis, ooto-

jii», aubapproximatis, tcruiiiialibufl, siccis*, liuttibus

i

r

' 4
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ellipticia, compressis, alalis, iMedio teretibus, utrin-

que acuminatia, apice apertis, bilidisj culmo folia-

lo. Tab, s4, fig, 2. Am Rande von nassen Wiesen
tei Tuficatora am Ohio, beim Mnslingum Fiuf*.

(Nr. Si.)

Nr, io3. C^ foenea Muklenh,; spiculis pluribiu

(8 — 10.) compositis, inferioribus distinclis, auperio-

ribus confluenlibus; fruclibus ovatis, acuminalisj

alatis, biden talis, gluniis ovatis paullo loitgion-

bus, Auf Moorgriinden'von Carolina^ Pennylvanien*

(Nr. 350

Mr, io4. C. cristaia Schsp. et IZbrn; spiculis

pluribu* (8 — a5.) in pseudocapilulum oggrtgalis

;

fructibus ovale - lanceolalis, alalia, divergentibus,

margine grpase-serratis, Auf nassen buschigten Stol«

leii von MafsacbuseU bis Penajrlvanien nicbt selt^n,

Auf Tab. a5. fig» i, abgebildet. (Nr, 36.)

Nr. lOO. C tenera Dewey,
'y

spicis subquinis,

obovatis, remotiusculia, aessilibus, inferne attenualis,
I

inlima bracteata; fructibus ovatis, compressia, ro«,

stratis, subulatis, nervosis, ciliato-seiTatis, glnma ob-

longo-lanceolata majoribus*— Auf feucliten Wieaen;

von Mafsacbusets. (Nr. 4i.)

Nr, 123. viridula Mich,; spica terniinaH an-

drogyna, iuferne niasculaj ovata, brevi, crassa, cae-

teris (a.) frucliferis, arete sesaiiibus, brevibus, craa-

aiusculiaj fruclibua glabris, ovato-lriquelris, valde

nervosis, muticis'j glumis ianceolatis, umcronatia,

fructu longioribus. C. trkepa Ellio(-> An den Wogcn

in den Tannenwaldern von Nord Carolina. (Nr. 4f>.)

N. 13K formosa Dewey.; spicia fiualeniis, ob-



44
Id

longls, crassid, ilistantibas^ exseiic petliuicuhUii, n^t-

latitibusj suprenia inferne sluiili', fructibus oblongis,

trhjuetris, subinflatis, utrinque aculiuaculisj ore sub-

integro vel bilobo, obsolete iiervosisj gluma ovata

acuta duplo longioribua. Auf nassen Bergwicseii

Maftaolmsetts^ Stockbridfge n, a. O. (Nr. 62.)

Nr, i34. C.Dapcs'd lorr,; spicis quaternia, fili-

formibus, pedunculatis; subcernuis, auprenia inferne

slerili'j fruelibua obloDgis, Iriquetvis, utrinque acu-

tis, subbilobis, gluma oWonga aristata brevioribusj

foliis vaginisque pubescentibus, C. ariatata l}cwcj*

Carecs Nr. 45, Muhlenh, gram. In Williamstown,

MafsachusettSj JNfeu- Jersey nnd Cbcrokoe* (Nr. 53.)

Nr. i45, CNopae Jln^Uue Dewey,* apica stc*^

yili brevi pedunculala, frucliferis 2 — 3 sessilibus,

ovatis, paucilloris, aubremotisj fructibus ovale «sub-

triqnetris, rostratis^ minute pubeacendbus, gluoia

ovata mucroxvata paulo longioribus; calmo gracili

subdecumbente, Auf Bergen bei Mafsachusetts etwa

5ooo ScLuhe iiber dem Meere, (Wr. 67,)

Ni\ i44» G. aurea Nutd,; apicis fructiferia aub-

ternis, oblongis, laxifloris, aubpcndulis, subapproxi-

malis, inferioribua pedunculatis; fructibus obovatfa

vol pynformibuo, ol>tUsis,nervosis, ore inlegrig, glu-
I

ma ovata, acuta, longioribus. -*- C. pyriformis

Bchwein. Dewey, Auf feucbtcn stcinigten Gegendou

in mcbreren Provinzen j abgebildet auf Tal\ 26. fjg, 2*

(Nr. 5S.)

Nr. 172. C. mhulala Mich. ; spica sterili brcvi-

pednnculata; ferlilfbua aubquatcrwisy aessjlibus vel

inclufic pedunculatis, xemotissimia, paucifloiis; apice

?
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sterilibus; fructibn^ subulatis, reflexxs, glnnia Ian-

ceolatamulto longioribas'j culnio gracillimo* C Co/-

iinsii Nult. In Morafiten von Neu-Jersey. Aiif dcr

2,6, Taf. V\g. \, abi^ebildct, (Wr. yS.)

JNr. i8j^ C plantaginea Lctm.; spiels frnchTe-

ris 9ub(2"alernisj vix: cxserte yel Jnclnse peduncula-

tis, laxilloris^ fructibns obloiigo-cuneiformibus, Iri-

quetris, npice rccurvalis; culmo basj vaginatoj va-

^inia omnibus subapliyllis (coloratis)j foliis latissi-

mis. Isl C lalifolia JVahlh, In schattigten Gegen-

den der Alleghany Berge, JbauptsacLJich den weat-

liclien^ und in bergigten Waldern von Mafsacliuaetla.

Itft mil der folgenden aehr hauGg verwecljselt yvox-'

den; gegenwartige (hochst wahrscheinlich die ach-

te Lamavk'sche Arl) seye nur von wenigen Botani-

Icerii geseben, und es scheiue dafs sie wederWill-

denow noch Scbkiibr eibalten haben.

Nn 188, C anceps ,Miilhlb^; spicis fertilibus

Bubtribiis, I'embtis, subcylindricis, laxilloris^ inferio-

xibus pcdunculatis 5 finictibus ovatis , obtuse Iri-

quetris, acutis, atriatzfl, baai elongafis^ ore obscure

bidenlata, gluma ovata cnspidata longioribus vel

snbaequalibus. C. anceps T'Filld, plantaglnea Muhllu

heterosperma JVahlb. In Waldern von Canada und

Carolina gemoin,

Nr* 192. C. scabrata Schti\ et Ton\; spicis fer-

tilibus Bubquinis^ subremotis, cylindraceis, plenim..

cjue crectie, inferiovibus longepedunculatis; frncli-.

bus oyr^lh^ acuniinato - rostratis, fiubventricosis, nctx--

bris, ore oblicjuo, subbifido, gluma ovato-lanceola-

ta ciliata longioribus. In feucMen snnipfislen Ce-

^

*;
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genden und Hngs der Kiiste von NeuLampsbire bis

jNeu York; geiuein am Connecticut, auch in an-

dern Gegenden z. B. Mafsacbuselts, Keu YorL

(Nr, 79.)

Nr. 232. G. glauce&ceriB Mltot,% spicis fertilibus

3_4j cylindricis, pedunculalu, demum pendulis;

fructibus breviovatis , basi ventricosis , triquetris,

glaucis, brevirostratis, ore bifido, gluma emarginata

mucronata subaeguantibus; foliis glaucis. C. sem"

perpirens Schu^etn^ (olitn) In Word- Carolina und

Georgia. (Nr. 94.) -

j^r. 233* C*BIUotiii Torr.; spicis fertillbm tri«-

bus, subroluudisj infimalongisMmepcdunculata, cer-

nua, superioribus seKsilibus, fructibus ovatii, trique-

tris, glabris, puncticulatis^ gluma ovala obtusa mul-

to longioribus. — C castanea Elliot,^ C^ fulpa

Muhlh^ In feucbten Fichtenwaldern in Georgien,

Provinz Cbatam.

Nr. aSo. C, Barrattii Torr,; apicis 8terilibu»

aubgeminis; fertilibus subtribus, oblo'ttgo-cylindra-

cei8, apice ataminiferis^ cernuis, distantibus, fructi-

bus oblongis, subtriciuetris, scabriusculis, ore subin-

tegro, gluma ovato-lanceolata paulo brevioribusj

foliis glaucis. C. liiiopalis Schwein, (olim.). Aft

der Seeliiste ran JVeu Jersey, \

Nr, 253. C. verrucosa Muhlh.; spicjg iterilibuf

ubgeminia; ferlilibut 4- 5, inferioribua longe pe-

c[uticulati», palulig, apice »taminiferia, cylindricis;

fructibus ov^tis, »ubtri^uetro-compreBsi«, punctatis,

ora subbidentato
, gluma ovata obtuaa brevioribuj. |
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An Wiejenbachen von Nord -Carolina, Georgia uhd
Slid -Carolina. (Nr. 102,)

Wr. aG5. O, retrorsa Schufein,; spicis sterilibus

ubternisj inferioribus saepe basi fructiferij spicis

fertilibus siibcjuinis, approxxmatis (quasi corymbo-
»i«) oblongQ-cylindraceis, incluse pedunculatis, in-

fima saepe remola, ft-uclibus ovatis, inllalis, reilexia,

rosUatis, gluma lanceolata duplo brevioribus. Am
Bande der Teiche in Keu-Tork, in Mafsachusells,

Auf der a8, Taf. jCg. a. abgebildet. (Nr. 107.)

Nr, 264. C» ScJu^einUzii Dewey,; spicis aterili-*-

bus binis, »uprenia elongala, pedunculata; fertilibu*

subtribu*, oblongo-cylindr^ceis, aubpendulis, remo-
tiu9Culi», ijncluae pedunculatifi 5 fruclibus oblongo-

ovalifl, acuniinuto-rostralis, inflatis, bifurcatis, glu*

ma lanceolata altenuata longioribus, Auf nafaem

^andigem Boden Neu Jersey, Mafsachusetts u* s. iv.

Nr, 276. C» cheroheensis Schwein,; spicis steri.-

libud 2 —• 4; ferlilibus aubquaternis, distanlibua,

ovato-cylindraceis, pedunculalis, apice saepe stamir

niferis, subpalulis, fruclibua ovatis, subtriquetria,

longe-rostrafis, glabris, nervosis, bidentatis, glunia

ovata valde acuminata brevioribua. In der Gegend

von Cherokee; auf der 25. Taf. fig. a* abgebildet

(Nr. via.)

^^* ^77^ C. longirosttis ^rr^i apicis sterilibus

ternis, brevibus, fructiferis binis vel ternis cylin-

draceis, laxifloris, demum pendulis, longe peduncu-

litis, subdifitantibus; fractibus ovatis, basi su?>gla-

bosia, longiasime rosli'atis, glabris, bifidis, glunia

lanceolata paulo longioribus, Auf nafsen Wieaeu
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unbezweifelte Arnica; Arnica cordata ist ein Do-
ronicitm iiamlicli JD, corcUfolium Sternhg. und J>'

caiicasicum BiehersU-^ Jlrnica scorpioides endlich ist

nach Casaini, Bluff et Fingerhut, ein Grants

marthron^

Oder an Baclien BoBlon, Mafsacbusetta, Sheflield,

Norwich u. s, f. (Nr, ii3.)

Wir fugen nur nocb bei, dafs folgende von

Spxengel in Nordamerika einheimiscli angegebencn

Arten in dieser Monographie zu fehlen scheinen,
*

wahrscheinliclx rfeduciren sie sich auf andere ^von

dea Verf. bescliriebene Arten, fiie aind folgende;

C quaternaria Spr^ (Nr. 33») von Dewey mitge-

theilt, aus Neu Casarea. — JBoscU Willd, ierb.
I

(Nr, 72.) Aus dem nordlichen Carolina.—- Loncho--

carpa M^'illd, herb. (Nr, 332.) Ebendaher von Boso
jnitgetheilt.— FleclU Schwein^ (Nr. 174,) Schon

friiher -^on Schweinilz in seiner Tabula analjr-

tica der amerikanischen Carex Arten (Annals p, 69O
aufgestellt, Wir konnen diese Art in der Mono-
graphie nicht finden. — C. albicans Willd^ herb.

(Nr. zSg.) aus Carolina.-— C, juncea Willd. auppi*

(Nr. 226.)

Mit dieser Abhandlung schliefst sich der bo-

taniacbe Inhalt dieses ersten Bandes. Wir hofFen

seiner Zeit die Fortsetzung geben zu konnen*

II. C u r i o s" a.

Pollini rechnet an seiner Flora veron, IL p.

670. zu Arnica scopioides Lin* die A* cordata Wulf>
nnd A* {^laciaUs als Varielaten, welcLes nach an-
dern Schrirtstellern grade so viele Gattungen sind*

Die Arnica ^lacialU namlich ist und blcibt cine
\.
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Botanische Zeitung.

Nro, 4. Regensburg, am 28. Januar 1827.

I. A u'f a a t z e.

Veber elnige Geu^achse aus dem JFriaul ; 'Von Hrn,

Gelieimen- Rath von SchranJfc^

. riaul JhX, seiner phyMiachen Lage nahhf eine

Fortaelzung von Krain, und scbeint in dieser Hin-

siclit mit ihm nnr Ein Land auszumachen. Da es

aber ein Gebirgsland, wie Krain, ist, nnd Gebirga-

gegenden in Hinsicht auf die Pllanzen gar sebr von

einander abweichen, weil Ziier so vieles auf das

nnlerliegende Gestein, auf das StreicLen der Ge-

birge selbst, und die dadurch hervorgebende Stel-

lung gegen die Weltgegenden, und auf tausend an-
X

dere Dinge ankommfc, so war zu vermutheUj dafa

dieses Land einen reisenden Botanisten nicht nnbe-

lohnt lafaen wiirde. Einige Freunde yon Wulfen,
mit welchem Schrebei* im BriefwecLsel stand,

thaten wirklich Reisen dabin, und einer von ih-

nen^ dessen Nanien icb nicht aufzufinden vermag,
r

schickte eine nicht unbetrachtliche Sammlnng an

Schreber, bei welcher man sich freylich so g*'-

nau nicht an die politische Geographie diesei'Granz-

lundor z\x halten hat. Icb babe diese Sannnlung

D
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«lur€lig«««li«»> Tind lege die Reaullate nieiner Bc-

o^a«htungen vor.

1 ^ Lonieera Caprifoliiim. S c o p o 1 i gifebt

unterscheidenden Kennzeichen des deufscben Geifs-

blattes (Lonic. Periclynieimin) an, dais aus den

obersten Blattern Bluthenstiele lici'vorkommen, wel-

ch« vier bis aechs Bliilhen tragen- Dieaer Cliarak-,

*

P

/

ter vtnterscheidet aber die Art niclit hinlanglich :

denii auch bei der durcbwachsenen Lonicere komnU
das ofters vor. Die Angabe, dafs bei der let/ilern

Art die obersten Blalter durchwacbscn, bei der
*

dcutscben aammtlich getrennt sind, nnUrsclieidet

beide von einander ungleich besser,

a» QuerGUs Cerris; foliis pvofunde pinnatifidia:

laciniis oblongis, edentolis: snperioribua incisis; ca-

lycibus fructus beniispbaericia, echinalis.

Quercus Cerris VVtlld. spec^ IF* 454^ Nr. 7 5,

Wobnort: an den Ziiunen von Istrien in di^v

Kachbaracbaft des Schlosses Pingwente.

3. CelHs australis^ Dieser Baum komnit an

alien Zaunen Friauls vor. Warum stebt dies Ge-

"wacbs bei Per so on in der fiinften Klasse?

4. Hyssopus officinalis* An den Mauern des

alien Scbloaaea Gemona.

5« Euphrasia tricuspidata* Am Fufse dev Al- '^

pen, zwischen bewegHchen felaenstiicken.-^ Auch
am liidlicben Tyrol an ganz abnlichen Stellen*

Siekommt bei Scopoli nicht vor. Kauni hat

er file iibersehenj aber er bielt aie fiir dno Spiel- '

•rt von B. officinalis. Auch ich bin voUig aber-
f
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zeugt, clafs sie nebst J5. SaU9hurgensis nichti wei-

ter als Spielarl ist,

Man braucLt za Landslmt nut von den fleifsig

bediiugeten Wiesen des linken Isar-Ufers^ auf wel-
chen die entscbiedensle E, officinalis wacbsty auf

die Strafse nacb Miincben Leriiber, nnd an dcrsel-

ben fortzugehen, so baE man Gelegenbeit, die Pilan-

ze durch die unmerklichsten Scbattirnngen vom aus--

gesprochensten Gebilde der gemeinen Art in die

deutlicbst ausgedrucktc E. Salishurgensis iiberge-i
^

ben z\x seben^ ganz in dem Verbaltnifae, wic die

i[oYiigen Abdacbungen der Berge afeiler und un**

fruchtbarer -werden.

]Noch mehr abgeartet ist E. triciispidada; aber

aucb bier kann man durcb Vergleicbung mebrerer

Stucke den Uebergang von E^ Salisbtirge.nsis leicbt

wabrnebmen. Die Pflanze bleibt sicb an Ort und

Stelle selbst nicbt durcbaus gleicb^ die Zahne der

Blalter andern an ihrer Anzahl vielfaltig ab j nur

die scbone gefarbte Blunie scbeint etwas nicbr ab-

zuweicben; aber damit ist es, wie bei Viola trlco-^

lor: die Pigraente sind bei der gemeinen Art scbon

da und sicbtbar, nur verbreiten sie sicb unter be-

aondern Veranlafsungen weiter.

"Will man wissen, wie diese Spielarten bervor-

gebracbt werden ? JNficbts ist leicbter, als das zu sa-

gen. Je magerer und unfruchtbarer der Boden ist,

desto weniger Zellgewebe entwickelt sich in der

Pflanze, dealo mehr riicken die Gefafsbiindel der

Blatter aneinander, desto schmaler werden diese

Blatter, desto mebr in dieLange gezogen erschei-

D 2
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uen sie> nicht well aie langcr «ind, sondern wcil

r

^

ihre Breite abniaimt. Die Zahne dea Randes ru-

cken bei der Annalierung dex Seitenadern an die

Mittelrippe immer mehr aufwarts, niehrere ver-
^

Bchwinden ganz, weil einige dieser Seiten*Gefaf«-

tundel miteinander zusammen fallen; so gelit nach

und nacli aus der unbezweifelten J?. officinalis in

verscbiedenen Abslufangen B^ SaliBburgensis ^ au8

dieser E, tricuspidata liervor. Aller Unterschied

liegt abei* lediglicli in den Slattern: denn das Ge-

bilde der Blume ist bei alien einerleyj bei alien

Bind die sammtlicLen Blumentheile^ das ist, sowolil

die Oberlippe, als die beiden Stiicke der Unterlip-

po ausgerandet,

Meine Theorie dieser Ausartung iat niclit aus f

der Luft gegriffen, sondern an Ort nnd Stelle der
r

Natur abgelauscbt; von ihr babe ich sie sowohl

bei Landebut auf eigenen in dieser Absicbt ange-

stellten Spaziergangen, als im bayeriachen Walde,

und an den felsen des sildlichen Tyrols gelernet.

Icb lernte wobl noch eine weitere Spielart Jcennen,

mit blafsblauen Blumen. Sie wucbs an den Fel-

sen eines Granilberges, ilbtjr welcben bestandig, aucli

bei Irocknem Wetter, eine ungemein diinne Wassex-

acbiolxt lierabtraufelte.
4

6, JBunias Erucago siliculis tetragonis, subden-

tatis \ foliis imia runcinatis, mediia lanceolatis, sum-

mia linearibus.

Sie iommt in den Garten und auf den Aeckern

als gemeines Unkraut vor,
+

7, uHyssummontanuin^ Ein aebr beaseiclinender

^

/
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Charalcter cliesei-Art liegt in den StaubgefaTaen, in-

dem vier Trager «chwach geflugelt sind, and diese

Fliigel luiweit der aufsitzenden Beutel beiderseiu

ein kleines Ohr, oder einen Zahn abgeben. Da$
aind die 4 langern Sfaubgefafse* Diq beiden kiir-

zerii haben diese Fliigel nicht, sondern einen Zahn
am Grunde. Dieser Bau der sammtlichen Staubge-

I'afse kommt bei ieiner andern Art auf dieselbige
L

Weise vor.

8, Sisymbrium monense caule subaphyllo, rc-

trorsum Jbispido; foliis pinnatlfidis, reitiote ciliatis:

laciniis remolis^ obtusiusculisj integrity 2p,

Sisymbrium. m,on&nse If^illd, spec, ILL p, 4r^.

Nro, iS.

Eraca monensis laciniata, flore lufeo majore,

Dilleti, ellham. Tab, lu, fig, i35.

Die Pflanfse gehort nicht in die Abtbeilung mit
I

blaltlosen Stengeln (caule nudo), uoch wenigei^ ist

eie stengellos (acaulis), a'ondern in die Abtheilung

mit gefiederten oder gefiedert zerscbnittenen Blat-

tern. Diefs erhellt schon auB Dill en's Abbildungj

welcbe gut ist. Die PlIanKe, welche ich vol' mir

habe, hat nicht nur einige Blatter an den unlern

Theilen des Stengels, sondern treibt sogar cin Paar

Aeste, die aber sehr scUwach sind, und vielleicht

nie eine Blulhe getragen hatten. Die Stengel aind

auch nicbt glatt, sondern mit abwarts stehenden

Borstchen besetzt. Die Blatter gefiedert zerscLnit-

ten, aber die Stiicke von einander sehr entfernet,

liinglichtj fast gerundet, beiderseits glatt, aber am

Eande bier und da mit zeratreuten hoxsichQu gc-
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V
f

franset, ohne alU Sageaahne* Die Kelche selie

icbkabl.

Sie ist in Friaul sebr gemein, Seopoli hat

fie nicht,

9* uirahis iiuUmt. Sie wohnt auf dem Bergt

Mariana in Krain^

Auch diese PUanze liat Seopoli nicht* Da

810 eine Gebirgspflanze ist, so komnit sie bei uns

ittx Freyen gut fort, was nicht der Fall mil alien

iibrigen Friaulscben PHanzen isl.

Die Angaben: Mahitat in jdustria^ Jiabiiat in

Gallia^ laugen nichts; das sind ein Paar grofse Mo-

narcbieiij die mehrei^e Breifcengratle baben; was zii

ri* •

Irieste und Montpellier gut I'ortkoramt, erfriert za

Calais und Wien. Man nenne*dafiir die Provin- ^

2en, auch bei Frankreich nach der ehemaligen Geo-

grapbie, weil die neue die Lander fiir eine allge-

meine Gescbichte der Pilanzen zu klein macbt.
^ h

JO. uiMiaea cannahina^ Der Einaender, wel-

cher diese Pllanze fiir Althaea narbonensis hielt,

giebt als Wohnort die Vineta Pooinensia an; ich

weifa aber nicht, ob diese Weingarten in Krain oder

in Karnthen liegen; aie ist aber doch im erslern

Lande daj Seopoli erbielt sie von Wulfen aus

Goi-z, hat fiber die Kennzeichcn nur nach einem

unvolUlandigen Stiicke angegeben* Die WiUde-- ^

nowiscbe Beslimmung iat vortrefllioh.

fi. Cicer Bolonien&e* So nannte Wulfen die

Pflanze^ Sie wacbat in der Nachbarschaft des Scblos-

ses Montfalcone auf unem Felsengrunde, welcher ^

den Namen la Rocca in der That fiihrt, Sie ist
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Linn^*5 Etfuni soloniense^ Welches vielleich£ nie

nial mehr aufgefiihrt werden aollte, well die D«S-
niliori aus einer ausserst schlecliten B<5«clireib««g

Gaettards gemacht ist, und Linne «elb$t di«

Pflanze nicQial gesehen hat.
4

Ich fmdQ die Pflanze nirgcnd* ron Wulfeit
bescbrieben; aber der flefCsige Mann hatto imniec

eine Menge soldier Aufsatze beisammen, welcbe er

dann gelegenbeitlicb seinen J&Veunden miltbeillc.

£inen solchen Anfsatz scbeint der Eiiiaendtr gese-

hen zu baben* Die DefinilioJi der PiUneo durf-

te aeyn :

Cicer pedunculis elongatis, unilloris ; foliulu

bijugia: infimia obovatis, uiediis oblongis, «uinmi«

linearibus. 0.
Die Pflanze wacbsl; aufrecbt, wivd etvvas astig^

und ist sebr scbmacbtig. Die Blatter kurz gefitielt,

gefiedert: nur zwei Paar Blatlcben ohn© ein un-

gleicbes, dafiir eine ganz kurze einfacbe Schlinge,

welcbe zuweilen so kurz ist, dafs sic za fcblen

scbeint. Die Blattcheii selbst sind an den unter-

»ten Blattern verkebrt eyformig, an den mittlern

langlicbfc, und weiter oben linienforniig. Die Blii-

tbenstiele aus den Achseln derBlatter/ einzeln, ein-

bliitbig, wobl zwci-. bis dreimal so lang als die

Blatter. Bliilben sab icb nfcbt mebr. Der Kelcb

bleibend, fiinftheilig: die Sliicke jTasE pfriemewfor'-

mig, bebaart: vier an der Stelle {^\m Biickeii) der

fabne, eines an der Stelle des Schiffchens. Die

Hiilse flchief eyformig, zusaminengedriickf, kurz be-
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Iiaart, gegen den Griffel hia etwas zugespitzt. Saa-

inen: nur zweijZuaammengedrucktjglanzendscUwaiT.

12. I^aihyras prostratus pedunculis uniiloris 5

Girrhis dipbyllis, trifidia; foliolis linearihus, elon-

galia, aculis; leguminibus glabris.

Wohnort zwischen den Sleinen am Bergc la

Gradlscata bei Monfalcone.

Das ist alles, was icfa von diesem aussornt

aclilecht erhalteneu Stucke sagen kann# Der I^ame

ist von dew Einsender gegeben.

i3. JLathyrus liirsutus pedunculis subbilloris
',

cirrhis dipbyllisj foliolis angusto-lanceolatis*, legu-

minibus hirsutis; seminibus scabris. Q,
LathyruB hirsubus PFilld, spec* plant, JJL p*

L

Er gehort nicht unler die Abtheilung : ped/m-

cuUa multifloris,
r

Die Bliithenstiele sind gewolinlich einbliUbig,

oder zvveibliUhig, sehr selten dreiblUtUig, und nie-

nial sind es alie, oder nur die raeisten,

i4. Astragalus monspessulanus, Er kotnmt

baullg vor an der Strafse, welche von Trieate nacli

Capo d^Istria fiihrt,

i5* Trifolium Jlexuosum* In den Olivenpflan-

zungen von Monfalcone,

,16. Jrifolium steUatum. Auf diirren Hligeln

bei l«ola in [strien*

X7. TrifoUum scabrum. An sonnigen diix-ren

Stellen bei Montfalcone.

18* Tnfoliuitt procwnhens, Auf alien Acckcrn

und Grasplatzen,

?

>

V

i
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3 9* 3:IeiIicago (rlbuhides pedunculis bifloris;

leiiuminnm anlractibus tribus, iitrinque pknisj acu-

Jeis coriico-subulalls, palentibusj foliolis cunealisj

slipulis dentalis.

31edlcago trlbiiU JFilkh spec. III p. /4/6. Nr.Sa.

Wohnort: am Seostrande.

Die Blatlchen keilformig, abgesilulzt, >md fast

ausgerandet. JDie ganze PHanze hehaartf besondcrs

auf der Unterseite.

20. Laotuca quercina^ In den kleinen Waldun-
gen und andern scbattigen Platzen urn CiiUad d'lstria.

21. Lcontoilon ludclus Bquamis calycinis exte-

T\oT}h\x% A^^xe^^is^ ovali^, acmnfnatis, inli/nisraargino

membranaceis; foliis obverse lanceolatis, niidis» iljL,

Leontodon livLdits PVilld^specIIUp* 4 545* Ni\S.

Wohnort: auf sumpfigen Wiesen*

Bluhezeit: Frubling.

Die Pilanze and«rt an Grofse und an der form
ihrer Blatter sebr ab. Lelztex'e sind zwar allemal

verkelirt lanzeUfornijgj aber bald breiter, bald sclinia-

ler, bald vollkoninien ganz, bald starker oder acliwa-

cber gezabnfc. Erstere,betragt oft nicht fingerlange,

unter andern Umstanden ist sie wohl von a J Fnfs,

22. yjpargia hispida, Steinige Gegenden von

deu Alpen bis an daa Meer.

23. Ilieraciiim floranHnicm caule subfolioso ca-

lycibusque aubpilosia; iloribus paniculalisj subcorym-

. bosia: pedicellis divergentibusj foliis infimis anguslc

lancedatia^ integerrimis, basilongiuscule altcnualis. ^*
Ilieraclum Jlorenimum Spreng^ hah N''» ^y^*

Tab, JO. Jig, /. c=2 TFzlld. spec. III. p. i565. Nr. ^5,
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Uleracium murorum angustifolium non imua-

iunu C. BauJu prodn p. 6*7. ourn. icon*

Wohnot: im Flufasande dcs Lisonzo bei Gvadiaci.

Es ist scbwer, sicli iibev diese Pllanze mit we-

njgen Worten deutlich auszudriicken, Sie hat nebst

deiu H* cymosum und H. praemorsum die kleinsten.

Bliithen in der ganzea Galtung, unterBcheidet sich

von letzterm tinter anderm sclion dadurch, dafs die

Blatter langgezogen lanzettformig, und gar nicbt ey-

formig sind; vom erstern, womit sie naher iiber-

einkommt, durch den Manger der kl«ineu gefarb-

ten "Warzen , aus welchen beim U^ cymosum die

Haare kommen, Uebrigens andert sie sehr ab; die

Haare feblen oft ganz, «ind niemal bo zahlrcich als

bei jH; cymosum, und weniger boratenfonnig. Die

Blutbenbilden mancbmal einen ganz artigen Strauf«>

aber oft werden die obersten vou den untcrn Blii-

thenasten iiberwacbsen.

24, JFlieracium saxatiU caule ranioso, aubfolio-

80; foliis lanceolatisj subdentatis, utrjnc[uo attenua-

ti», glabris, basi cilialis. 0^.,

Mieracmm saxatile Jacq. ohs, //. p. 3o, tab. So,

Jacq, colleci» /. p. iSg^ icon, rai\ Tab, ^63^

Wobnort: zu Ciutad d'latria auf Dacbeni mtd
I

an den Mauern,

Auch diese Art andert erbeblicli ab, docli nviv

an der Lange der Blattei', tind dafs diese durch die
^

vorspringendenZahnezuweilen etwas buchtigwcrden.

25* Hieracium foeniculacewn* Die Beneuuung

rubrt von Wulfen her.

Der Standoxt wird angegebeu: in praiis dccis

>

>

t
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Pocinensibus \ die ich niclat kenne. Die Pllanze

unterjcheidel- sicla sehr aufiallenci von ibren Cat-

tungsgenofsen 5 dennoch ist es eben nicht so leicLt,

ibren Cbarakterj bcsonders nach der trocknen Pjian*

ze, kunstnialsig anzugeben* Folgendes diirfte liin-

reichend seyn

;

Z?ierrtcz«/?i caule niultifloroj subfolioso, lursutoj

foliis usque ad rachin pinnalifidis: laciniis angu-

stisslme lineavibns, rachi^ue sparsim subulato-den-

ticulalis. 2/,.

Die Pilanze kann an die 2 Fufs bocli werdem
Der Stengel ist einlach, und lost sicb nur oben in

die Bliilhenasle auf, ausser seinem Grunde kaum
mifc Biattern beselzl, gefurcbt und zolUg, aber nicht

Von Haaren, sondern von geslielten Driisen, welche

last Blatlsubstanz baben. Die BliiUer sind bis an

die Mittelrippe gefiedert zerschnitlen, und die Slii-

cke, welche alle oehr scbmal und linienformig, da-

bei von verscbiedener Lange, aber gewohnlich ganz

einfach sind, sowoLl als die Spule selbst, niit zer-

streuten solcben Driisen , %vie der Stengel, beselzl.

Dies© Blattslucke sitzen aber nicht ordentlicli an

der Spule an: denn gewohnlich sind sie zwar nur

einzeln, aber vielfaltig kpmnien ihrer zwei gleich-

8am aua eben demaelbigen Punkte hervor, und

mancLmal, aber selten, werfen ele nnlQVwegB emaxi

oder den andern Znhn aus. Es war weder im

trocknen, noch am aufgeweichien Zualande auszn-

naachen, ob die sammtlachon Blattstucke iji einorici

Flache, oder in mehrern, >vie beini Cnlciis erlopho-

rusy liegenj mir echeinl; daa letzlcre fast gewifs.
r
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DieBliitlien bilden elneRispe^ das ist, die DUUlion-

fitiele, ^venigstens die unlern, tragen mehrere Blii-

then, Diese Blulh'ensliele, der Stengel selb&t zwi-

Bcben ihneii; und die Kelclxe sind von einem ziem-

lich dicken Filze weiCs.

26. Bidens hipinnata*

Chrysanthemum chinense, folzis plurifarictm dl-'

mslSy halicacahi peregrini aemuUs* Plahen, phys^

Tab^ ^fj»jfig, 4, gehort allerdings hieher.

Diese Art kommt wild vor in den Aeckcrn und
i

auf andern gebtuten Platzen von Monfalcone. Pe-

liver hatle sie aus China, Morison aus Virginien;

^\q ware demnach in drei Weltlbeilen zu Hause*

Ich zweille aber docb, ob sie urspriinglich ins Friaul

gehore; vielleicht ist sie von den Venetianern mit

levanlinischem Getreide dabin gekommen. Auch

urn Verona ist sie gemein, wie mir Hr. rdlini
ficbreibt.

Die Saamen babeii allerdings 3 Grannen, wo-

ven aber keine eine vorzijglicbe Lange bat.

27. Gnaphalium Sioechas. Auf der Kuppe dcs

Monlmajor in Istrien,

28. Gnaphalium Ititeo - album. Auf dem iippi"

gen Boden von Aquileja.

29. Jacobaea squalida folii« sessilibus, proftindc

pinnalifidis: laciniia lineari-lanceolatia, dentatlsj re-

motis; caule erecto. 0.
Senecio squalldus Willdn spec* JlLp, iqu Nf\5f)

Wohnort; an aumpfigenSlellcn dea unlern Friau5s.

30. Inula plscosa* Im Sande des Meerslrandcs,

Die obern Blatter sind sebr schwacb, oft jjar

f

pf
t
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m'cht sagczabnigj und watin aie es sind^ slelien die

Zahne sehr weit von einander entfernet.

3i, Arnica Doronicuvit foliia varic repando-
denticiilalis, subintegeriimis : caulinis alternisj sub-

scssilibus, lanceolalis, basi anguslatis, radicalibus ob-^

lofjgia, longe peliolatis.

Arnica Doroniciim Willd, spec. Ill, p. 3/oS, Nr.
yo, ;==r Jac<j> amt, L Tab* ^2.

Wobnovt: dex Montmajor in liitrien.

Irn freyen Zuslan^e kommt die Pilanzo selir

pelzig vor. Dieser Pelz iat aber nicbts weiter als

eine Wolle, die aie uberkleidet, und nicb£ orga-

niscb ist, wefswegen aie aucb in Garten fast ganz

verscbwindet, und dadurcb die Pfiauz© unkennllicli

macbt, Auch die Jacquiniscbe Abbildung iat nadi

einer Garlenpflanze gemacbt.

32 Centaurea nigra, bebr gemein au£ Fela-

griinden, und an unbebauten Platzen,

33* Centaurea axillaris. Auf den "Wiesen um
Pocinum,— Sie kommt anch aonst im siidlichea

Frankreicb; in Hnngarn, in der Scbweiz, und am

Caucasus von Im eigenllichen Oeslerreich durfte

sie fehJen.

'

Sie ist sclawer von C. montana 2u unteraoltei-

dew, welohe im Spalberbsle, wann die Wurzelblat-

ter weg sind, gerade so Vorkomint^ nur mit dem

Cnterscbiede, dafs sie bestandig ibre reingriine Farbe

bebalt, da lu'ngegen die gegenwiirlige imi^ier eine

graue Parbe bat, welcbe von einer diinnen Wolle

lierriibrt, womit sie belcleidet isl; aber auch diesc

wird in Garten viel untnerklicber^ und daher die

Farbe der BlaUer und des Stengels griinen
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34. Carpe&ium ahroianoldes TFuIfen,

Ich versparte mix diese Art geilissentlicli atis

Ende, \veil ich dabei dem Manne, dessen rasllosem

Eifer fiir sein fJerbariunx ich so vie! verdanke, eine

kleine Pfliclit abzutragen babe,

Als ich im Herbsle -i8og bei Gelegenbeit einer

Durchreise durcli Eriangen Schreber's personliche

Bekanntscliaft maclite, fiagte er mir, er babe Wul-
fen's C, ah^otanoides mit denj chinesiscben ver-

glfcheiJ, und gefundenj dafs beide verschiedene Ar*-

4

ten seyen, wolle daber ersteres C. JVulfenii nen-

wen, dem andern den Linnafscben Namen lafsen*

Er hatle nicbt mehr Zeit seine Entdeckung bekannt

au machen'j icli ubernelime daber seine Stelle, in-

dem ich duvch sein Herbarium in den Sland gese- >

Izet bin, es zu lhun»

Liest man die Linnaische Beschreibung der chi-

nesischen Pflanze, und halt die Wulf^niache dagc-

gen, so findet man den Unterschied allerdigs nicbt

erheblich^ besonders wenn man annimmt, dafs die

Zeichnung bei Osbeck nicht ganz genau sey. Ver-

gleicht man aber die Natur, so findet man, Linne
labe richtig beschrieben, Osbeck richtig abgebil-

del, und die Littoral Pflanze ^erj verschieden. Auch
ist ihre Bestimraung nicbt achwer, zo fcehr sich bei-

de Arten gleichen* Hier sind die Definitionen der

beiden Arten:

u^hrotanoides C. floribus axillaribusj foliis lato-

lanceolatis, utrinc^ue attenuatis, obsolete crenatia. 2f

.

Carpesium ahrotanoides Lin. spec. plant* pf <^0^*

Nr. 2, :==: Osbeck it, iah. io.

Habitat in China.

>

i'

1
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JVuIfenh C. floribns axillaribus; foliis eloiiga-

la -lanceolaliiJj ulrinque altenualis, inlegenimis, mar-
gii\c«remole glanduioso-dentatia, 2JL.

Carpesiuni abrotanoides PFulfen m Jacq* collect.

Habitat in Littorali austriftco.

In der chinesischen Pilanz© ist der Rand der

Blatter wirklich seicht gekerbt, und ihre Form ist

wohl lanzetlforniig, und ibre Enden verscbniachli-

gen sicb, abeir ibr Querdiucbmesser kommt der Lan-

ge viel naber als bei der istrischen, aucb sind ibre

BHUhen viel grofser, Bei der islriacben sind die

Blatter vollkommon ganz, nnd ibre Verscbmacbli--

gungen nacli beiden Enden laufen sebr lang fort.

Zwar sitzen am Bande in weitew Entfernungen ei-

nige Driisen, die, wenn man recht scbarf dai'uuf

aieht, einen s^br unmerklichen Zabn bilden j aber

dieser Zahn iat uicht eingescbnitten^ sondern vor-

apringend, Auch bei dieser europaischen Art wer-
J

den iibrigens die Finger schmierig, wenn man die

Bliitbcn, obschon langst getrocknot, zwisclion ih-

nen zerreibt.

Ich habe in dieser Aufzahlung von istrischen

nnd friaulischen Pflanzen niehrere aufgefiibrt, bei

Avelchen ich nicbts weiter that, als dafs ich eine

bisber noch nicbt bekannle Heimat angaK Die

Bekanntschaffc mit der Verbreitung der Pflanzen isE

in der Gescbicbte der Gewacbse ein zu wicbtiger

Gegenstand, nnd ward bisher meistens zu viel ver-

wachlaffliget^ als dafs wahren JForschern der Nafur--

I

'
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geschicJde der Pii^nzGu dei'gleicLen Beitrage nicht

willkommien seyn solUen, Sie sind mehr werth,

luul liihren zu wicbtigeren Reswllalen, als die Be-

merkungen^ daft dieae oder jene blaue oder rollie

Blume zuweilen in Weil's ausbleicht. *)

-A

i

I t

*) Dcv tinlj(ikrvY\nie Einscnder dcv Ino.v \ou Urn. CcUolmen-

TaUi von ScUvank liescliYicbeneii rflan/.cn iat wahrscheln-"

licli dcr eheittaligc Physikufi Dr. Vorrloiii, welclicr in

friJherer Zeit achon Pllanzen an Wulfeu eiusantltc,

tier von ihm bei Bcsdireibung cler l?umaria acaulis iu

Jaccf. Coll. IT. p. 2o3. riilimlicKe ErwUUnuiig mucUfc.

—

Pocinien ist der District ciea Kai'stgcbirges von Conto-

bello^ Prosecko nncl St, Crocc, zvvischcn Trlest uiid

Diiino, von wo man cine sebr sclione AuBsicUt nuf das

Meer liat, untl wo dei- tvefUiche Prosecko waclnst. Es

geburt alfiO'zuKrain odev zuin osterreicliiscbcnLitlovalc, f
I

da es bier von beiden die Gi-anze niacbt.— Ilieraciiini i

foenicnlacenni Wnlf. ifit wahrscheinllcU Gvcpis Given- I

drilloiJes Jaccf. Vind. app. 5i2. ; eine Pilauze die in '

dcr ehen angefiibrten Scbrifc so sebr vcvstcckt ist, dafs

sie von alien Botanisten ubersebcn worden —
j

DiesGv AufsAtz, dex durcK zufalligoVerlegxing des Ma-
nus^cripts unter andercn Papieren, im Ab4i'uck verspUtet

nvurdc, ist, besonders fiirdie Flora von Deutscbland seFu"

\vichlig, nnd "vras darin iiber Provincial - Angaben der

Wobnortc der Pflanzeu ubcrbanpt, imd die Vevbveitnng

dcr Pftanzen insbesonderc bcmerkt worden ist, verdienC i

allgcmcinc Beberzigung, Aucb die Fingcrzelge znv Eut- *

itebuug dcv Abavten von Euphrasia ofJicinalis siud gc-

•wicbtigc 'VYoi'te zu seinovZeit, und bcwahren die Wicb-
tigkeit dcv RcsuUate die anf Evfabrung begvundct sind*

Mocbte dock AUea auf frucblbaren Bodcn fallen.

EtisaU dcv Hedactioiu
^
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oder

Botanische Zeituiig.

Nro. 5.* Regenabui'g, am 7. Februar 1827.

f. Aufsatxe*
Ueher die Leistungen des hotanisclien JRMepereins

im Jahr ^8a^; von Hrn. Prof. Hochstettor.

KJfewib sohen die Lcaer der Flora bereits mk
gespannter ErWiirlnng einem Bericht iiber die merk-

wurdigeren Pflanzen entgegen, "vvelcbe durcb die

Bemuluihgen und den Eifer der voa dem naturhi-

storischen Beiaeverein im Jahr 1826 ausgeaandten

beiden Reiaendeni det Herren fleiscber uod Mul-
ler erbeutet wurclen.

r

Irti Allgenieinen ist der glficklicbe Erfolg der

im Vorigen Jabre ausgefiihrten Reisen durcb frfi-

here Anzeigen scbon bekannt, aber eine genaueve

Ilinweisung auf das Einzelne, was gesammelt wor-
den, kann «rst in ein belleres Licbt setzen, welcli

citten Werlb ein solcber Vereiu fiir die Wissen-

scbaft iiberbaupt und fiir diejenigen insbesondre

baben mufs, welcbe daranTbeil nebmon, Zwar ist

der fcostbarere Tbeil der Ausbeute, der auf einigon

Inseln des Arcbipelagus und bei Smyrna gewonnen
wurde, nocb unterwegs; docb iat das, was bci

Triesf, in Islrien, auf der Insel Veglia im Quarnero,

E



liei Fiume, im Herzogllium Gottachee, auf den Wo-
cheiner, Ober-Karntbniachen und Salzburger Alpen

gesammeltwurde, schon von bedeutendem Interesse.

Die in diesen interessanteti Gegeuden gemachte Aus-

beute betragl mehr als 20,000 Exemplare getrock-

ueter Pflanzen^ viele lebende GewScbse und Same-

reyen, eine Anzahl Insekten und Concbylien, (mit

Ausnahme de88en> was Hr» Fleischer vor seiner

Abreise nacb Smyrna nocb in Triest hatte sammeln

helfen) sammtlich von Hrn. MiUler gesammeU.

Mehr als 600 Arten Phanerogamen und iiber 100

Allen Cryptogamen, grorstentheils Moose, waren das

RvsuHat dieser reichen Sainmlung. Auf jede Actie

ZM i51l. kamen hievou mehr als 200 Arten als An-

theil, wozu nun noch diejenigen Pflanzen gerech-

net werden mufsen, welche die Herren Theilneh-

mar aus der Levante zu erwarten haben. '

Insofern Istrien, Fiume und die Insel Veglia

nach der politiscben Geographic jetzt zu Deutsch-

land gerechnet werden, ist die Zahl der fiir Deufcach-

lands Flora neuen Arten, welche durch Hrn* Miil-

ler aufgefunden wurden, nicht unbedeutend,

Folgende 46 Arten, wovon wir 4 fiir ganz nea

hallen and sie als solche aufzustellen wagen, waren

tinsers Wissens bisher noch nicht innerhalb der

Granzen Deutschlands aufgefunden, wenigstens nicht;

als Innwohner bekannt gemacht worden. *)

*) Diese Arten, so -wie die sammilichen Phanerogamen
wurden gemcmschaftUch durch Hrn, Dr. Steudel "ud
den Verf. dieses Aufsatzes bcstimmt, und datei auch der
Bath des Hrn, Prof, Dv. Koch in Erlangen eingeholt.

Die Bcstimmung der Moose geschah durch don Leriihm-
tea Muscologen lira* Apothekcr Bruch in Zweibriickcn.

;

.*!

i
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x) SaU'ia muUifida Sihth. (S, praecox Vivian.)

bei Dignano in Istrien, Diese Pilanze wurde au
die Herren Thdlnehmer des Vereins aid S,, Ferbe-

naca Z. versandt, wobei die Ansicht der Heneip

Mertena und Koch in Rdhlings Flora Beutsch-^

lands zumGrundegelegt wurde, welche die iS./^rae-

cox zur S* Ferhenaca zahlen, Inaofern ware die bei

Dignano von Hi'n, Miiller gesammelte Pllanise nur

als Abart neu fiir Deutscbland, Mir scheint sie

aber wesentlicb verscbieden von 6'. Ferbenaca nti'i

die von Sprengel in seinem s3^8tenia-Vegetabilium

als eigne Art aufgefiihrte iS». miUii/ida SlhtJi. z\x

seyn* Sie stimmt voUkommen mit dor Diagnose

iiberein; bat einen ganz einfacben Stengel, wird

hocbsens 6 Zoll bocb, und wurde im April gefun-

den» »S. Ferbenaca wird i — 2 Fufs hoch und dar-

liber, bat einen cauHs subramosus, gewohnlich nnr

bucbtige, nicbt zerscblitzte Blatter wie jene, und

bliibt gewobniich im Herbst.

2) Carex Linhii Willd. (C, Gynomane Bertol,

Spreng.) auf der zu Istrien geborigen Insel Brioni

zwiscben Gebiiscben. Eine scbone Entdeckung fiir

Deutscblands Flora* Ich erklarte diese ausgezeich-

nete Segge nacb Willdenows Diagnose gleicb als

Care^ Linhii, Es entstanden aber nacbber ZweifeL

dariiber, weil Sprengel in seinem syst. Veg. eine

Segge mit knolliger Wurzel, namlicb C» tiiherosa

JLois» als Synonym zu C# Linhii ziebt* JNun bat

aber die Pflanze von der Insel Brioni keine knolli.i;*^

"Wurzel. Es scheint aber jenes Synonym unrichtig

«u seynj denn nicbt nur stimmlf nnsre Segge mit
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der Abbildung der C» Linkii m Schkulirs Bescbrei-

"bung der Riedgraser uberein, sondorn es hat auch

ih\ Prof. Koch in Erlangen sie niit einem franzos.

Exemplar der C^Gynomane Spreitg^ BerioL genau

einerley gefunden, welche mm nach Sprcngfsl

selbst nichts' anders ist, als C» Linhii FP'ilkh
I

3) 3Ionerma subulata BeaiHu (Rotlboellia sii-

hulata Savi.) anf aalzigen ^Viesen zwischen TricsS:

und Mugia,

4) Phalaris cyllndrica Dec^ (AcLnodonton Bel-

lardi Beauv.) auf der Insel Veglra. Ist wohl ver-

ficliieden von PJileum tenue SchracI, und delsvvogeit

nea fur Dputschland. Die walzenfonnige Schein-

[ihre ist 8 bis lo Zoll lang, die ganze PJlanze i i

bis 2 Fufs und daruber, Bei den van Miiller mit*

gcbrachten Exerriplaren stecken die Aehren sanimt-

lich noch mit dem untern Theil in der Scheide, so

daffi die Pflanze offenbar noch nicbt ihre voile

Grofse erreicbt bat, und docb sind die Exemjilaro

zum Theil schon von jener Grofse. Die llalnio

hind stark tind nicht aslig^ -wie bei den grof^ern

Exemplaren von Phh tenuc, Uebrigens sind die

Achrchen (Bliithchen) vort der gleichen Bildnng wie

bei diesem^

5) Plantago aUismina Z. Jaccp bei Triost, p

6) Plantago Bdlardi AIL bei Pola in Istru-n.

Ist v-rabrscheinlich synonym mit PU pilosa Poi^n

und wurde als solche an die Theilnehmer des Reisc-

vereins versandt. llr. Prof, Koch in Erlangen cr

klarte sie fur PU Bellavdl AIL

;i
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7) Vaillcmtia muralls Z. bei Pola an Mauern.

8) Campanula Erinus L* bei Fiume,

9) LysimacJila Unuuh siellalum X, bei Diguaao

iu Islrien, Dieses niecIUclie PJlanzcheix soil zwar
fruher bei Verviers in RheinpreulKen gefunden wor-
den seyn, aber in neuerer Zeit sieh niclit mehr dort

vorQnden, Es ist also in diieaer Btziehung eino
^

weue Aquisition fiir Deutsehland,

ao) Peucedanum parislense Dec^ bei Triest,

xi) Erica arhorea L, bei Pola in latrien* In-

sofern man die Insel Cberso noch zu Deutsehland.

recbnen -will, iat diese Entdeckung fiir Deulschland

nicbt nen, weil sie dort scfaon frilher gefundcn

wurde, Aber der Standoxt in Istrien isL neu.

12) Iluia angustifoUa Pers^ anf der Insel Ve-

glia, Unterscbeidet sicb fast mir dnrcb die gevvim-

perten Blum^nblatter vcyn Rata montana^

i3) Crassula Mcignolii Dec^ bei Pola, Ver- ^3^
moge derBlunie^ %velcbe nur fijnf Staubgefaffe hat,

ist diese PUanze wirklich eine Crassula, Ob 6V-

dnm ruhens L, die namlicbe Pilanze, oder ob e«

die Al2:)enpllanze sey, die gewobnlich daiur ausgc-

gcben wird iind in Sturms Flora abgebildct ist,

nuichte schwer :sn entscbeiden seyn.

i4) Cisliis monfipeUensis L, bei Pola*

i5) Pjrus amygdallformis VUU (P. salicifolia

Balb.) bei Pola.

16) Euphrasia latifolia Z. (Bartsia Sibtb.) bei

Pula in Istden. Dieses lieblicbe Pilanzcbcn nut scU

lien purpurrothen BltUben ist eine biibscbc Entde-

ckung fiir Deutscblands Flora,
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17) AntirrJiiaum chalepense L. zwischen Pola

un)3 Diguano^ audi auf der Insel Veglia,
r

18) Scropliularia peregrina L* bei Pola,

ig) Bisciitella hlspida Deo, b^i Castel nuovo

auf Veglia. Ob diese Art von B, auriculata L*

specifisch verschiedea aey, diirfte nocli za bezwei-

feln seyn.

20) Hesperis laciniata AIL auf Veglia. Eine

inlereasante ausgezeichnete Art.

21) Geranium malacoides L, auf der Insel Veglia.

a2) Genista triquetra W\et £• (G, triangula-

ris Willd.) wurde als solche von Hrn. .Prof, Dr.

Koch in Erlangcn bestimmt. VVir batten sie fur

G, diffiisa Willd^ gehaltexi, Hn M tiller fand diese

Ginster-Art im Herzogtbum Gottschee.

23) Voronilla creticaL* bei Fiume und auf Veglia*

24) Coronilla securidaca £ (Securigera Coro-

nilla Dec) Diese interesaante Pflanze 'wurdts von

Hra, MiilFer auf Veglia entdeckt,

26) Lathyrus sphaerlcus Retz. in Istrien, Wir

batten diese Pflanze fiir Z* angulatus £. genom- !

inen, weil sie mit Exemplaren, welche Schleicher

unler dieaem Namen versendet, vollkomnaen iiber«

einstimmt. Allein ilr. Prof. Dr. Koch erklarte sie

fiir.Z. spJiaericus Rets, was vermoge der Diagnose

in Pera. Synopsis allerdings richtig zu seyn scbeint|

weil es heifat: leguminibus nervosis, bei L. angU'^

latus aber leguminibus enerviis. Die von Muller
in Istrien gesanimelte Pflanze hat Hiilsen, die Voll

Nerven sind. Aber sonderbar ist es, dafs Spren- '

gel in seinero Syst, Veget, dieaen charakteristischen /

J ^'

I
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Unterscliied beider Arlen aus den Diagnosen ganz

weglafst. Auch nimmt Per so on den Z. axillaris

Lam, nnd L» spliaericus Iie£s^ ala synonym, Spren«»

gel aber fiibrl sie ala verachiedene Arten auf. Aucb
r *

sind die Oiagnosen des £. angulaius bei beideu

Schriftslellern auftallend verachieden*

26) LaiJiyrus coccineus ^IL? (L» parviflorua

Rotb.) Mullei' fand ein einziges Exemplar dieaer

Pflanze bei Fiume* AUea wiirde auf £. inconspU

cuus L* passen, wenn nicbt die Blame nocU einmal

so lang als der Kelcb ware.

37) Vicianarbonenslh'.L^ bei Dignapo in Istrien.

a8) Vioia per$grina Z. «uf der Inael Veglia

und bei Fiume.

sg) Eruum nigricans MB,7 bei Fiume, leider

MUX in wenigen Exemplaren gefunden. Die Pflan-

ze hat viel Aehnlichkeit mit Erpum Lenticula, un-

terscbeidet sich aber durcb ein borstiges baarigea

Deckblalt des Blutbenstiels^ und etwas langere mebr

haarige Kelchziibne* Die oberen Blatter hahen mobr

fiederbliiUchen , die Afterblattcben aind grofser

und gezabnt. Wir waren geneigt, dieses Erpum aJs

neu zn betracblen und es E, M^ll^n zu nennen*

Aber Hr, Prof, Dr. Koch in Erlangen vermuthet^

dala ea E, nigricans If. B^ aeyn konnte, waa aucb

mit der Diagnose gut stimmt. Waa die Sache be-

sondera wabrscbeinlicb macbt, iat der Umstaridf

daCa Host ein im Lillorale gefundenea ErPum an

Bieberatein einsandte, welches dieser mit den

Tauriscben Exeniplaren des E^ nigricans voUkom*^

men iibeieinstimmend {and.
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fu3o-ramo»U3, adscendens, Ibliolis linearibus angu-

stissimia^ pilia adpressis sericeus, etipulia lanceoUlis

diatinclis, pedunculis folia superanlibus, fluribus ca-;'

pitalo - racemosia,

Diese neue Tragantlj - Art fand ;Miilier auf

Veglia, sie konnte im ersten Angenblick iux^^are^

nanus genommen werden, unterschddet sicb aber

bei naherer Betrachtung sehx* deullicli, Leider fehv

len aber die Fruchte ganz.

3i) IrifoUutn sujfocatum Sm, in Istrien.

So) Trifolmm Blaaolettil *) Sleud, et HocJiat^

caule parum ramoso radicante adscendente, pedun-

culis axiUaribus petiolisque pilosis, iloribus hemi'^

sphaerico-capitatis, calycis denlibus aubaequalibus

slipulis membranaceis pellucidis, foliolis puneiformi-^
I

'

cordatis ad medium serrulatis. Bei Pola in Islrieiir

Stebt dem T, patens nahe.

Medicago Gerardi W*
Medicaso littoralis l\h Da^

fiir halten Hi% Dr, Steudel und Hr, Pr. Dr. Kocli

•) Hr» Dr, tiud Apothekev Biaaojetto in TriesC, MitgHed

des Rciievereins, dec d«u beiden Rejseuden MiiUev und
Fleischer wHhrend ihrcs Aufenth^lu in Tviest sehv \ielc

FveundscUaft cvwlei und mit Hm, Miiller die Eeisc

nach Isttlcn maclitc^ hat dicsc neuc Kleeart entdecLt

nnd wolUe sie T. stolonifenini ncnnen, •wclchci- Waiixo

aber nicUt pafst, Sie "wurde nun "von iins dem Enlde^

cker zu Ehren gcnannt. XJeberhatipt ia)\\h bemerkt

wcvden, dafs Hr. Dr. Biasoletto bei eincr friihcrn Kcisc

durch Istrien viele der hicr aufgefuUrtcn Pflanicn bc-

xclts eatdcckt haUe«

\

. t
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cliese Sclineckenklee - Art. Die Stachelu dcv Iliilse

&ind aber nicht hackenformig, weuigstens Hiclit

deiU ich. Mir scheint die Pllanze elier JJL rlgldala

Willd, zu Beyn.

36) Leontodon hulbosiis Z* (Hieraciutn bulbo-

sum Willd.) bei Pola in Istrien. Kelch uud IJabi-

tua von LeontodoTiy der Pappus aber iat gan? ab-

weicbend und der eines JHieracium, Daber gebort

die PJlanze auch nicht unter Prenanthes^ wobin sie

Oecandolle verweist, sondern bildet ein eignes

genus. Die tVurzel ist nicbt bulbosa^ aondeni

filipendula*

SQ) Lag09€ris ntmauManeis MB* (Crepia nemau»-

senaia Gouan.) Dafur halte icb dieae nur in weni-

gen Exemplaren von Miiller in Istrien gesamtnelte

Pflanze, Der Frucbtboden ist baarig. Hr, Dr. Bia-^

Boletto schreibt ilber diese Art, dafs Viviani eia

jieues genus daraus bilde und sie Tpichocrepis hi-'

fida nenne»

37) Chrysanthemum graminifoHum L^ bei Trieste

Stimnit vollkomraen mit der Diagnose iibercin

,

Iconnte aber auch zu Ch, lanceolaium Pers^ geho-

xen. Vergleicbungen iniifsen dariiber Licbfc geben.
^

BlofseVarietat von Clu Leucanthemum ist diePilan^

ze bcstimmt nicht.

38) Junipems Lycia L. auf dor Inacl Cherso^

Hr. Miiller saninielte dieso Pflanze nicht selbst,

sondern erhielfc sie in wenigen Exemplaren von detn

fiir Hrn. Dr. Sadler in Pesth eilrig botanisircndou

JSedientcn des Urn. von Waradi in Fiume*

39) Trlgonella prosirata DcC. auf der luael Vcglia.
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4o) jRJiamniis intermedia Steud. et UocJist, cau-

le erecto pumilo, spinis terminalibus, foliis obova-

to-subrotundia venoso-nervoBis serrulaJLis, aerralu-

ris glanduliferis, pedunculis unilloris, floribus qua-

drifidis dio'icia, bei Fiume* Dieser Wegdorn scbeint

ein Mittelglied zwischen i?A, catliartica iind saxa-^

tills zu seyn. £r ist nicht zur Erde niederliegend^

wird gegen 2 Fufs hoch und unterscheidet sich vom
Fih* catliartica fast nur durch seine Zwerggestalt,

durch die armblutliigeren Aeste und die mebr um-

gekebrt eyformige und rundere Form der Blatter.

Die Binde ist dunkelbraun^ etvvas ins Rotbliche«

Von lih. saxatiUs unterscLeidet er sich Linlanglich

durch deu aufrecliten Wucbs qnd die Gestall; der

Blatten Wenn nicht die Blatter unbehaart waren,

so mochten wir geneigt seyn, ihn fur RJu tinctoria

Kit. zn Mehmen. Leiderfehlt ea uns an einer gros-

seren Bibliothek, um iiber solcbe ^dubibseii PUan-

2en schneller ins Reine kommen zu konnen,

Auch die Ausbeute der Moose hat niehrerea

Neue fiir Deutschland geliefert. (Beschlufs folgt.)

11. C o r r e s p o n d e n z.

Sie erhalten hiebei ein paar getrocknete Exem-

plare einiger, in diesemJahre aus vorjahrigenSaamen

erzeugten Bastard -Pflanzen. Ein grofser Theil der

im Jahr 1825 erhaltenen Saamen war laub; mchrere

ieimten zwar, verdarben aber wieder bald ala Saa-

menpflanzchen ; endlich wieder andere enlwickel-

ten voUkommene Pflanzen, ihr Resultat war aber

zweifelhaft •, wefswegen die Verauche in di

3ahre wiederholt werden miifaen, ehe'ich niich ge-

.'
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trane, ein sicberes UrtLeil iiber dieselben fallen

zu konnen,

Obgleicb die bier beiliegenden Bastard -Pllan-
I

zen, als eine Art Saftpllanzen, einen grofsen Tbeil

ibrer Efgentbumlicbkeit durcha Trocfcnen verloli-

ren baben, so werden Sie docb bei ibrer naberen

Betracblung sebr interessante Rellexionen zu ma-
cben Gelegenheit baben.

Ibre erste Betracblang wird wobl auf die Aebn-
licbkeit oder Unahiilicbkeit mit den St«mni- (Ellern)

PJlanzen gericbtet seyn, und da ergab sicb^— we-
nigstena mewer AnBicht Jiach, daia hei den drei

bier beiliegenden Axten in dieser Hinsicbt ein vol^

Ug verschiedenes Verbaltnifs slalt hat; dafs also

die von Koelreuter in seinen JSacbricbten u, s. w,

aufgestellte Bebauplung : die Bastarde seyen das

Mlttel zi^ischen der inutterUchen und der -paterli-*

cJien P/Ianze nicht allgemein zutreffe, within dieser

Satz audi nicht als allgemein gultiges Gesetz aufge-

elellt werden konne. Betracbten Sie die

JNicotiana rustica ^ )

•paniGulata x^ )

durch welches Beispiel Koelreuter obne Zweif«l

Ku jenem Aussprucb bauplsachlicb veranlafst wor-

den 2u aeyn scheint; so ist die Aehnlichkeit der

Bastarde m\t den Eltern nicht zu verkennen, ob-

gleicb im Leben manche Nuancen unler den verr-

achiedenen Individuen statt baben. Vergleicben Sie

damit die
'

Nicotiana rustica $ )

quadripalpis c? )



^
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so i»t 3er Bastard deni valerlichcn Typua in Ilabi-

lus, Gestalt der Blalter, der Kelohc,,im Gcrucli be-

deutend naher geriickt; nur in der Meuge und Far-

Le der Biumen ist er deni niuUerlichen Typus so

nahe geblieben, dafs bocljstens die Farbe oine Ein-

zniscbung der ersteven erlitten zu haben sclieint

;

"wiewoM aucli diese Annaherung bei weiter vorge-

riickter Jalireszeit durcli atarkeii'e Farbung der Blu-f

fiienkrone vom Grunlicli-geiben ins Gelblicli-grune

i3iehr Lervortritt. An der Gestait der Coroll(?n ist

kaum ein Antheil der qimdnpaluis zu erkennenj

weiin sie gleich von denen der N* i^istlca durcli

^^n breiteren Limbus abweichen, nahcrn sie sich der-

Bclben wieder selir dnrcli die abgestnmpfte Lacinien^

Unterwerfen Sie aber encllich nock dch driUen
I

Bastard Ihrer nahern Belracbtung, wclelier acino

Entstehnng bat aus

Nicotiana quadripalpis % \

maoropliylta c^ )

so bin icla iiberzeugt, dafs Sie in keincm einzeineri
±

Theile desselben und noch weniger ini Ganzen die

geringate AehnlicLkejt mit dem miitterliclien Typus

entdecken werden; so dais icli selbst an der arige-^

zeigten Verbindung beider benannten Arten zwcii-

len wiirde, vvenn icb iiicbt die vollkommenste Ge-

wifshoit dariiber hatte. Die Bastardpllauze ist in

alien Theilen, den Blatfcern, den Biumen, der In-

floregccnz dem 'jTypus so nahe geriickt^ dafs jedcr

Ununterrichtete fiie fiir eine Varietat der iV. mu-

crophylla oder marylandica halten wiirde. Der gi-

gautitjche Wachs der maorophyUa ist in alien In-

^

y

\

T
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dividueii diesea Baslards, aucli ia deJien, die ina

Ireje Land rerseizt winden, Ziim Zwer^ Lerabge-

dritekt worden; keines erreicbte bei iibrigens volli-^

gcr AiiabilduBg aller Theile eine grufsere Ilolie als

12 Zolle rheiimcben Mafses, Die JBlumenkrone

war im luchslcn Sommer beinahe weifs mit einem
aiisscrst leicjaten Awfing ron "fJeisclifarbe; mit cin-

trelender Uerbst Witlerung trat aber die Bliitbe im-

nier deutlicber xind starker liervoi\ Die Cotyledo-

netiy welche bekanntlicb bei der M quadrU^aU'is

zngf^spitzt sind, hatton bei dieaen Baslarden den

luiiUerlicIien Typus beibeb«Uen, Die JVarbe balte

am Rando nur eine leichte Anzeige der Viertheilig-

keil; erbalten- Dieser Bastard zeigte sicb wie der

vorige fur sicb fi^lbst, und auf jeden Versuch Vi^x.'^

frucblbar*

Scbon die oberllaclilicbe Aftsicbt dieser Baalai'-

de scbeiufc miv zxx z^igfin^ daXs die in Jieuerer Zeit

angenommene Art det Bezeicbnuiig der Bastard-

nianzen und die Fi'igung der Trivialiifinien in ei-»

nen eulzigen z. B. rustlco-^parilcUtata^ ruslico^qua^

ihivalvia etc, nicbt wohl tatigGj st> bequem sie ^ucU

Bcheint; da sie offenbar einen falscben Begriff ein-

bulltj und von dem irrigen Grundsalzc ausgobt, die

Buslardc scyen das Mittel der Elloru rHanxen j odev

oxxch die unricbtige VuratisiSiUjjinjg auislelU, dafa

das ersle died die? multeilicbe, das aiweile aber die

vii^orliube Aehnlicbkeit, und soniit auch die Grade

derselbe bestiinme; da docb der Sieg des einen

Typus ilber den andern bei der Bastard Befrucb-

tung und Bildung der Saamen auf Verbaltnifteu be-



xuhet, welclie nocli volUg unbekatint sind, und

dernnacli das niiitterlicbe oder vaterliche Substrat

bf'ters an dem Bastarde nicht zu erkcnnen i«t. Wemi

also in jener Art der Benennung nicht blofs der

AnscLein, sondern, waa weacnllicli ist, audi die

Katur der Saclie bezeicbnet werden soil, so wild

m vielen Fallen auf jene Art ein falacher Name

dem Bastard gegeben werden. Giebt es im Freyen

entfttandene Bastard Gewaclise— und ich halte ihrc

Entstehu ng in der freyen Natur bei nicht kuUivir-*

ten Gewachsen nicht fiir unmoglich, aber selten

statt findend — so wird man niit der Benennung dei'-*

aelben sehr vorsichtig seyn miifsen; bis man dnrch

"Verauche die Natur deraelben crforscht baben wird.

Bei den xicaammengesetzten Bastarden hat die Aus-

fiihrung dieser Benennungsweiae grafae Hindernifse.

Den grofsten Theil der, im vorigen Jabr ange-

stellten, Versuche babe ich in diesem Jahre wieder-

holt^ weil eine oftere Wiederholung erst eine Si-

cherheit in die Resultate bringen mufs. Ich habe

Grand zu glauben, dafs ein grofser Theil der Er-

fabrungen iiber diesen Gegenatand— die Koelreu-

terschen ausgenommen — der abermaligen Priifung

bediirfen, wefswegen ich an meiner eigenen zu-

erat angefangen, zugleich aber auch den alterenEr- ))

fahrungen und Versuchen einige neue hinzuge-

fugt habe, z. B. uber die Gattungen Primula und
,

Lychnis,
I

Der in meiner fruheren Abhandlung i'lber die
,

Befruchlung einiger Gewachae ausgesprochene Salz:

i'



19

dafs bet der Bastard BefrucJiiung der fremde PoU
left tpeder die Gestalt^ nocli die Farhe^ noch eine

aussere Eigenschofe der Fi'iichte iind Saamen pcr»

iindere: sondern dajs der rniittcrliche Tfpus unveV'^

cindert hcihchaUcn u*erdey hat sich niir bei meinea

diefsjHhrigen Versuchen durcli vielfaltige Erfahrun-

gen vergewiaserf* Be»onders auffallend erwiefs sich

M)ir fur diese Wahrheit die Erfahrung, die ich aii

der Zea Mays machte. Ich pflanze seit vielen Jah-

TQYi die Zea Mays nana und habe aie nie andere

als gelbe Saamen tragen aehen; im vorigen Jahre

pflanzte ich unter dev jioihig^n Vorsicbt a3 StocJce

in Tupfen, ihreGrifTel "wurden mit dein Pollen von
Zea Mays major von verschieden Farben der Saa-^

men befruchtet; nur eine einzige Kolbe, welcbe

mit dem Pollen von einem Stock mit rotJigestrelf-^
V

ten Saamen befrnchtet war, setzte 5 Saamen an ih-

rer Spitze an\ diese Saamen waren in nicbfs von

den gewohnlichen Saamen der Zea Mays minor

verschieden > auch war nicht die mindeste Farbung

an derselben zu bemerkenj sondern sie halten die

reine Farbe der miitterlicben pjflanze unverandert

beibehaltpn. Diese 5 Saamen gaben nun in dem
eben verjlossenen Sommer — in Scherben ver-

pflant— 5 gesunde Pllanzeii, Worunter jedoch eine

bloft niannliche Rispen trieb; die vier andern aber

trugen jede eine frucbtbare Kolbe, wovon a lanter

gelboj aber etwaa grofsere Saamen als die der MuU
terpllanze trugen ; von den zwei andern aber hat-

ten die eine Kolbe unter 288 Saamen 64 mehr oder

weniger rothtiche und graue, die andere von i43
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aber J?g Saamen— raelr oder weniger wie die vo-

ligen gefarb-t getragen*

Diese Venuche, welcbe ich m dem nachstlcom-

nienden Sommer zu erweitern gedenlce, werden mir >

zu einer Reihe ipteressanter Bemerkun^en Anlafs
!

r

geben, und, wie ich nicbt aweille, 2ur Aiifhellnng

inancber noch obwaltenden Dunkelheiten in der

Kenntnifs von der Befrucbtung der Gewachae bei-

tragen, *Wie uilendlich vieles ist noch hieiin zu

tbiii)! iind welch weites Feld wicbtiger Enldeckuii*" i

I i

gen stebt einem geduldfgen und nilchtemen For-

sclier bier noch ofien. Aber Zeit, Geduld lind ei-
r

wen rubigen Gang erfordern diese Unlersuchungen,
;

I

bei denen der Anfang von dem zu ziehonden Re-

anltat sovveit entfernt istj cheniischo Veraucbe s:. B* (

liaben einen baldigen Erfolg', hier aber cvfordett

ea wenigstena ein Jahr 2eit, um nur zu erfahreHj
j

ob bei dem Anfang Belbst nicbt gejfehlt worden «ey ;

zur Probe der Recbnung aber bedarf es mebrerer

Jabre harrender Geduid und angestrengter Miibe;
|

dazu hat die jetzige Zeii nicbt viel Lust , es wird

meistehs ein scbneller und glanzender Erfolg be-"

zweckt* Ein heifses fClima tvare zu solcben Ver-

fiucben vorzuglich tauglich, weil hier alle Erachei-

nungen der Vegetation einen viel rascheren Ver-

lauf haben*

KB. In nieiner fruheren Abhandlung ist iiberall
-:

JDahcra Matel in Tatula abzuandern*

Cahv* Dr. Gartner.

Man wiiuscht weitere Bemerkungen,
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Botanische Zeitung.

Nro, 6. Regensburg, am i4, Februnr 1827*

I. AufaStK«*
Ueher die JLeiatungen des hotanischen Bnsepefgins

im Jahr ^SaS; von Urn. Prof. Hoclisttttflr.

(BeschlufflJ

4i) x^onostomiim horeale Su^. Herr M filler

fand dieses merkwiirdige Moos in der Zirknig bei

Heiligenblnt, nachdem Hr. Prof, Hornschuch und

Hr. Budolphi es kurz zuvor in den Gebirgen von

Windiscb Mattrey iiberall, doch ohne friichte,

entdeckt haUen.

42) Welssia gymnostomoides Brid, bei Fiume.

43) WeisHa flexuosa Bruch, caule adscendente

J.uncialiinnovantej folia inferiora laxiuscula, sum-

ma conferto patula, flexuosa, e lanceolate subulaU

apice »errulato nerve excurrente, siccitate flexuosa,

pericbaetialia longiora; capsula erecta oblonga fas*

c& laevisj operculum conico-ro^tellatum obJiguum;

calyptra cucnlliformis ,
peristoraii dentes sedecim

linear! - I anceolati rubri apicibus albi integri vel

perforati nonnumquam apice bifidi siccilatc conni-*-

ventea. Bruch, auf Felsen anf dem Malnitzer Tan-*

«rn* Wir aind

F
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in Greifswalde dieaer von Hrn, Apolheker Brucli

als neu aufgestellten Art seine Zustimmung geben

wird. Oebrigens erwarlen wir seiner Zeit auch von

Hrn. Prof. Hooker in Glasgow, welcber niit zwei

Aclien Mitglied des ReiseVereins ist, weitere Bemer-
f*

kimgen iaber die 2ablreichen Arten der von Hrn.

Mullet aus den Alpen mitgebracbten Moose,

44) Encalypta long^olUa IlornacJu ? auf dem

aogenannten acbwarzen Berg in den Woclieiner Al-

pen. Diese ausgezeicbnele, durch ibr Peristom von

alien his jeizi bescbriebenen Glocken- Moosen ver-

acbiedene Art diirfte vermoge der Gestalt der Ka-

psel die von Hrn. Prof. Di\ liornschucb ange-

kiindigte E* longicolUs feyn, Diese Vermutbung

bestimmle Hrn. Apotbeker Brucb, vor der Hand '

Jceine andere Benennung zu wablcn, /
r

45) Bryum reticuhsiim Brld, bci Fiume,

46) Bryum Billardleri Schwaegr. Dafiir et"*
|

klart Hr. Apotbeker Brucb ein von Hrn, Muller

bei Pisano in Islrien gesammelles Moos, das der-

selbe fiir eine Varietat von Br, capillare angeseben

und nur in wenigen Exemplaren niilgenommert bat-

t«. Bis jet^t kannle man nur JSeubolland als den

Wobnort dieses Mooses, von wo Billardier es mil-
I

gcbracht hatte.

Die hier anfgezablten filr' Deulschlands Flo)*

11enen Arten aind grofstenlbeils in l^trien, bei Fiuine

und in Veglia gefunden worden, aber meistena vnt

in geringer Zabl der Exem^lare, Ibeils weil Herr

Miiller dem weitexen Reiseplari gemafa sich nur

kiiizerc Zeit in dienn Gegenden aulhalten konnte,

I

4



85

tlieils -well das dort iiberall umher weidenfle Vieh

die ScLatze der Flora nicbt leiclit in fulle auf-

kommen lafst, Ibeils aber wobl aucb defswegen,

•well mancbe dieser Arten dort nur ein^^eln und
sparsam vorzukomnien scbeinen, und erst noch wei-

ter sudiicli ihr eigentliches Klima haben. Oilier

ist ea auch begrcifiicb, dafs bei der Vt'Ttbeilinig der

Ausbeule uriter die ilerren Milglieder viele dieaer

Arten nur Wenigen zu Tbeil wcrden konnten, wo-
tei iibrigena injmer ein gleicbmafsiges Verbaltnif*

beobacbtet wurde, so dafs der JSine die$c, dev An-

dre jene Art erbielt.

Dafa aber auch die librige Auabeute aehr vxcio

seltne Arten entbielf, vverden die Leser aus folgcn-
'/J.

der -weiteren Aufzablnng enlnebmen. Ich gebe

aucb liier nur die Uebcrsicbt dea Merkwiirdige*

ren, und zwar nach den verschiedenen Gegenden

geordnet.

I. Istrien. Hordeum maritimmn Z, Plan-'

lago Lagopus Z. Cyclamen hederaefoliurn ^it,

Bupleurum suhopatum Linh* Tordyliuni apulum

X. Torilis nodosa Gaert^ (Caucalls nodosa

Scop.) Juncif.s acidus Z. Arbutus Unedo L> Ci^

stus salicifolius L* Anemone horlensis L, Manun-

cuius parviJloru9 L, Uesperia peyma Z. I'umaria

acaulis Jacrj,*--^ capreola£a Z. LaiJiyrus setifolius

Z. Tvifolium mihterraneum Z. — stellatum Z*

tomentosnm 7J. Medicago maculata SihtJi^ "— crii-

cularis Willd^ Apargia iuherosa Willd^ Ptcri*

dium pulgare D^sf. [Scoreonera picroides Z.) jR/^«-

gadiolus edulU Gaertn. — stellatus Gaerin, — O/*-

F 2
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) Bies^ fchSna Orchide gilt dorr ftir O- rubra J«cqr,

Wir »ind aber mit Spveagcls Ausicbt im syst. veget.

p. IIL p. 684, einverBUnden, wo cr bei O. pnpiliont-

«eft L. s;igt: O. rubvA Tac^. qunxn e rudi iconc ssieQiv

dotU Boecii mutnatuf esU

*•) Der »uf VegUa geiamraelta A- montpeiswlanui unter-

scheidet iich von dem. bei Tvicst voi'kommcndcQ scbt

vuiTallend durch graugriine dick.licbe etwM gedr«ngt«r«

und klemcrc Fiedcrblattchen.
'

***) Die»e Di»teUrt vrurde aucU bei Trieit gcfundcn wad

irrigtr Wciie an «mig« Xbfila«b«i«r «U C, pyc»«>««-

pbalu» Z(. Y«riiandt*

>

#Ai# papilionacea Z. *) Ophrys Speculum Bertoh

Quercus Jlex var^ foL ohlongis. Rusaus acuUatm

j&» Juniptrua Oxycedrus Z,

II. Veglia. Mra capillaria Host; Cynosurus p
sthinatus L* Poa loliacea Huds, Brita maxima L*

Dactylis hispanica Both* Fsilurun nardoides Trin,

Ltpturus incuroalus Trin* EcJiium piolaceum L*

JStrmaria incana Lam^ Spartium junceum JL* Scof-*

piurus aubpiliosa Z. Astragalus monspessulanus Z.**)

fiuphthalmum spinosum Z. Carduua tenuiflornw

Curt. ***)
I

III. Finin«» Bromua rlgidus BotJj^ Plantago

^nrinaia Schrad* Jllecebrum serpyllifoUum VUU
(awai Slunden von Fiume, eigentlich schon in Krofl-

lien) Smyrnium Dioscorldis Spreng. Allium roseum
I

i. Daphne alpina Z* Beseda Phyteuma Z. Ba^

nunculus muricaius Z. Scrophularla chrysanthemi'*

folia fFilld, Peltaria alliacea Z. Fumaria cap"

noid09 Z, yicia bithynica Z. Vicia grandiflont

i
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Seop, OrnitJtopu^ scorpioedes £, Tyifollmn ^cahrunt

X. Seo7*xonera hirsuta L* Jtriniolochia longa L^
Tatnus cotiimunis JS.

IV. Gottschee- Iris graminta Li Miliurrt pa-^

radoxunt Scop^ JEptmedium alpinum L* *) JRham-^

nus alpinita L, Lilium chalcedonicititt L» SiUne

naxifraga JL. uigrimonia agrlmonoides Z- {Spai"

lanzania -^ Polllni) Euphorbia carniolica Jacq*

Spiraea chatnaedrifoUa L* (diirfte auch nea fur

Deutscliland seyn.) Orohus lutms £. **) yicia

orohoides Wiilf* TrifoUum chrysanthum Gaud, JDo~

ronzeum austriacum Jacq. Tussilago sylt^esiris Jacq*

Carex mucronaia AIL Junip^rus nana WUld^

V. Triest. OUa europaea X. Keronica eym^

balariatfolia ValiL Valeriana tuberosa Z. Phleum

arenaritim Z. Andropogon Gryllua L. KoeJileria

pfihoides Pera^ Poa festucaefbrmis JBost^ Sepsleria

tenuifolia Schrad, Festuca uniglumit jSw. DanthO"

*) Dicse inireisante Alpcnpflanie kommt »uf Atn koli<»

Kalkgebivgeu des Herzogihums Gbttschett haufig^ vor^

hatee ahcv schon veMuhty tU Mciller liinkam; dch*i'

•vcurdcn von ihni nur 3 Exemplare mitgenommen.

•*) Wenn ich nlcht irre, so wurde dicser OvoBui «U O.

laevigatus W. ct K, an die TheilueUraer vcrsaudt. Auck
weicht MxxiYQ Pflanxc »us Gottschee von O. luteui L.

«ui andorn Gegcnden iu Hinstcht iiuf die Kelobzahno^

•welche in der Langc untei* iich wenig verfchieden sind,

<iD -wenig ah. Da aber lonst alios ubereinstimmtnd iit»

10 diirfte die TUants docli wohl nur O. lulenf fyn^
r

oder ei -ware O. laevigata* W. et It. nur *U V«ri«tH

von 0. luttufi aiwusehen.
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Trieat, sondern auch im Herzo^thum Gottsclieo*

) Ks mag vrohl seyn, dafs E. hiimile Pcrs. als Vavietat

iu Cheivamhus crysimoidcs L. gehort, ^venJS;sten5 z«

4cr Pflanzc, wclcHe in Jacq. ausir. t. 7^2 abgebildet ist}

iihcr mil dicser Abbildung stimmt die Linncisclie Dia-

gnose mckt gut,

] Stimrat voUkommen jnit Exemplar«» au« dcr Sclnvei*

^

iiborein; auch Ut dicscr Giniter auf dem Sch-war2Wai<i

***'

^

nlanlpitza FesL*) Bromus madritensts L**^ squnr-

rosits L. Jlegylops ouata L* — triuncialis L* -^

triaristata Wild, (beide letzteren scheinen nicbt

^pccifisch ver,^chieclen za seyn.) Plantago sericea ^

W, et K. Anchma Uallca L, Onosma stellulatnm

W. et K. tonicera eirmca VesU Hhammis rupe^

striB fVulf. Rhamnus Paliuriia L. Fiola -pinnata

L, Astrantia Epipactis L. Drypis spinosa L^ Li-^

num marUimum L, — ^allictim Z., Statice Lirtio^

nium Z. — caspia fFilUh {Reticulata Bbrst^ Fritll^

laria pyrenaica L. Asparagus tenuifolius Lam*
I

Junous iistulatus IIoppe» Vianthus •pirgineiis L* Eu-^

phorbia epithymoldes Z.. (t. e^ fragifera JimJ) •^— «^'-

caeensis Jacq, -^ peneta TVilld, {E* Characlas par.)
\

J^oteniilla pedata Willd. Cisius mlpifoUus Z. Paeo- fi

nia qfficinalh L* JLamiam Orvala JL^ Thlapsl prae."

cox Jacq. Aiyssum Tninimum Z. [pix nisi A» caly-^
F

cinum par,) Shymbrlum lippizense Wulf, Eryaimum

hiimile Pera, (i. e, Cheiranthus alplnus Vilh sed mi"

nime Ch. ochroleucus FlalL fih) ^^) Genista decum*

hens Willd, ***) -^ sericea Jacq, ~ sylueatria Scop*

*) Ob Dantbonia alplna Vest, -witkUcU von Dr pyovincia-

lis Dec, ipecifisch verschiedan »ey, ist nocli ^^veifelbftft 1

IIr# MuUer fand dieses intcressante Gras nicbt blofs bcx



Orohus alhus L\ ,Viota hyhrida L, Oyilsus argen-*

tens Z. u^istragalus pesicarius Ju, (niit blauer JBlii-

.tbej der im yorigen Jabr von Hrxi. Fleischer aui

Tyrol mitgebrachte, hatle Wafsgelbe Blumen; ge-

hovt zu den .acbonslen Tragantb - Arten) — mon-
spessulanus Z. (etWas veracbieden von dem anf dor

Insel Veglia gesamnielten, wie scbon bemerkt wur-
d*

'
* -I" ^^*w

e) Melilotusi paruiflora Deo, TrifoUutn anguatifo*

Hum it Medioc^go carsiiensis Jacq^ — prostrata

Jacq, JLeontodon laeclgaius JVilld* {L «, tavaxa^

coides Hop.) — tenuifoUus lioppe. (doch wobl nur

Vanetat von )L. lividus W. ct K.) Jlpargia ierge^
_ ^

*/*7ia Moppt* (sebr ausgeneichnete Varietat von A.

Litfpida L.) Crepis Adonis Spreng* {Berinia an^

dryaloides JBrlgu,) Senecio ScopoUi Hoppe. (ball©

icb audi mit andern nur fur Varietat vou S. Doro^

nicum L.) Serapias Lingua X. jirisiolochia rotun-

da X', Cqrex extensa Good, ^— gynohasis Schh.

Miohelli Most,— schofinoides Most, Querents Ilex L-

Ostrya vulgaris WiUd. Cmyinus oTientalis Lam*
r: i

Osyris alba X, » iHstacia Terehinthus %• .

_ \

VI. IVJpntfalcone. Bupleurum. aristatum JBa7'tL

Jmicus maritimus Z» Polygonum marltimunh Ij, Eu-^

J>horhiaParalias h, E^ PepUs jj, ClemaHs maritima Xr,

iu "Wiivtcmlierg %vl Hanse, wo icK ^Im fiiv G- piloR& L.

hielt, niicli aber -wumlcrte^ dafs <lcr Straucb nicUt to

zur Ei'de lungestrcckfc ivavj wie icli G* piloia lon^t gO"

seUen liatte, TJebrigcns fiind soust bo wenig tJn«er-

«clieiflungs-Merkmale odor wenigstejis so unbcdcutende,

dafs die rilanzc doch AYohl nur Varietat yon G. pil««a
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'jipocynum penetum L, Sonclms maritimus L* P/**-

nanthes chondrilloides Lm

Vil. Sudliche Alpenkette, voraiiglich Wocliciner

Alpen und Terglou,

Paederota ^geria t* JPeatuca JSshia Ham^ Asp^^

rula longiflora W^ et K* Myosotis nana JD. Cant-^

panula ihyr^oidea Z(. •-* Zoyiii Jacq» Gentiana ini'^

hrieata Froehl, — pumila z,% uistrantia carnioUoa

Jacq, Bupleurum graminifolium VahL Athaman-^

ta cretenais £. — Maithioll Wtilf. Linum viacosum

Xt* Anthericum serotinunt Z* Daphne stridta Tratt*

Saxifraga atropurpurea Wulf^ — coerulea Pers^

iongifoUa Lap, {£. e, crustata Fest,) — moschaia

PFulf. -~ sedoides u ~ tenella Wulfi *) Diantlms

alpesina Sternb^'^*')— barbatus x. Arenaria auatriaca

f

*) Von S. tenelU Wulf. bi-achte Hr. Milller m% dev Wo«
'fiheia iwei abweichendo Formen mit, wovon die eiu*

4ur andern sich beinahe eben to yerbalt wie S. aspera

If. «u S. brjoidesL. Es finden iich aber die deutlich-

»tett tXebergange -yon einer itir undcrii Form, so daf»

«» offenbav nur Eine Art iet. Dieselbea tJebergangc

«oU man aiicb zwischen 5. aapcrft ttud bryoides zu be-

obacbten Gelegcnheit haben, 'so dafs dies* vahrscbein-

Iich aach xusammengeHSren, wxc icKon mehrere Bot«-

mker bchauptct haben. Ein abnliches Verhaltmfs fin-

det z-wisehen S. uniflora Sternb, und S, decipien* Ebrh;

•tatt, -welehe tuirevlafsig nicht Bptcifiich verscbiedcn

»ind, woYon ein andcrmal mebr,
^) D. aXpestyi« Stetnb. ist jioch immer tint etw»» *"W«i-

felbaftcArt. Ton mlt vrurde dicWocheiner Pflanze int

I>. monipeliacui t., gtbalten, wiewobl die Exemplar*

meiac einbliithig iind. Anch Hr. Prof. Dr. Ko«U baU

^)
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Jacq, Stdum hispanicum X. JEuphorbia mxatiUs

Jctcq^ I^otentilla Chcsiana Jacq, — niiida i»

caxiU&cen^ L^ —* salisbitrgensis Haenhe^ Papauer

alplnum X» ^Clstus alpestris Jacq. uin6mon& baU
densis Z. —-

» narQisstflora L* Rammcuhis alpestris J^

Satureja rupestris Wulf. Pedioulans incarnata Jacq^

rostrata Jd,— rosea Jacq* -^-^ adscendens ScJileich,

Jberis rotundifoUa X. Scrophularia glandulosa fV^

et K* JDraha pyrenaica £. {in wunderschonen Exem-
plarcn) Jtlyssum alpestre L, (am Terglou} Jlrabls

serpyllifoUa VilL Geranium argenteum X# Spar*-

tium radiatUTTi X, ABtragaluB monfantis Xj* Tf'ifb-

Uum nortdwn ^ulfi Carduus crassifoUus Ilornerr^,

{C srimmanus Ihllini.) Senecio ahrofanifolius £•

Cineraria alpestris Hoppe* Tussilago discolor Jacq^

Chrysanthemum atratum X, •— jicliillea tanacetifolia

jilL Centaurea rhapoiiUca X* (^m Terglou) Orchis

alhida Sw, — suaueolens VilU -^ nigra Sw^ Cafex

hrachystachys Schk. Mielichhoferi Schk^ *-^ firma

Most. -*- i^aria Host, Saiix retusa X. — myrtilloi'^

des r. uispidium alpinum Su^^ — montanx^m Sw^

CincUdotus fontinaloides Beaup> Dicranum longi-'

rostre Schwaegr* Didymodon glaucescens W^ et M"

Encaiypta qffznis Schwaegr. Meesia demissa M^ e^

M. —* dealbata Hedw^ Leshea paludosa Bedw^

Hypnum protensum Brid* -" silesiacum W. et JKT*

•— subsp?taerocarpum SchL

cl«n Ton Miiller gcsarameUen Diantlius fur monspcli*-

cn», glaubt aber ubcrhaupt, dafs D. alpestris Stevab,

piclit ftpecifiicli TPn mon»peliac«8 L, Yey»cJiicd«n *ey.
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VIII, Otei'karntliper iind Salzburg^^r Alpen,

; Valeriana elongata Ll— celtica i. -— saxatU

11$ X. Erlophoruni capUatum Ilojfiii^ jlvena Hcheitcli^

zeri AlU •— arsentea Willd^ Poa laxa Haenhc,

Sefsleria dlsHcha Pers, -r- spJiaerocepJiala /,» i'tf-

^tuca flave-'icens Belh -*- nigyescens J^am^ jlndro-'

fiac(^ chamaejaame JU* — villosa X. Primula gluti*

nosa E. Aretia pennlna Gaitcl* Gentiana carin-^

tliiaca Frohh*^ glacialls Vilh *— nana Wulf^ —

•

obtusifoUa WillcL Armeria alpina Iloppe. Ligu^

Micmn simplex AIL Juncm Jacquini £, Ziizula

apddlcea Desp* —* spicaha Desw. S'dene Pam'dlo

IVulft Arenavla Gerardl WUld, Aconititrti tan-

ricum Wulf. I^pidium hreficaule Iloppe. Arahi^

caeriilea Wulf, Ariemisia Mutellina I,. Seneciiy

carnioUcus PVllld^ Scorzonera alpina Hoppe, Apar-*

gia alpina Ij, Sieracium aureum Scop, Gna-

'phalium alpinwn Z* — carpathicum WaJdb\ —
Leontopodiunt L. — supinuni Z, Arnica gldciaUs

'J'Fidf. Carex curuuln AlL •— Gehliardi -Schi, —
fuliginosa Sternh et Hoppe. Aspidium rigiditm S^'

Pteris crispa L* IJ^ypmim Halleri Su^* •—
* pulchel-^

luni Dichs. Catharinea hercynica Ehrh. M^ssla

alpina Punk, Plychostomum compacium liornsch

JBryum glaciale ScMeich, —- gracile SchL "^^pul-^

t

t

cJiellum Hedw^ -^ Zierii I>ichs. P<ihli^ a£lnis
^

JlornscK *— acuminata HornsGlu •— cucullaia Bruclu

pulchella MornscJu — xantliocarpa Hornsclu

JVebera alpina B.ornsc7i» — elongata JBornscJu ^
intermedia Schwatgr^ -— caespiiosa JiomscJi^ii' ^*

macrooarpa JSortisch, pan minor secundum ^jBmch)
'
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I>lcrmtnm elori^atum Schlelcli^ — fcilcaium Hedw,
Starkii JV, et M* — %'irens Hedw. Irichostomum

latifoliitm JIedu\ — •pillferum Sm^ [L e, Desmaio^
do7i hrevicaulls Brid,) Tortida mucronifoUu Sclnrgr,

Bm'hula paludosa Schwaeg7\ Racomitrmm i^raciU

JFIornsch, Dryptodorv sndeliciis Brid, Griimnia api-^

culata JBormch. — afflnis II. et Mornsch» «—• atrata

Mlelichh. — Donniana Sm, (£, e, sudetica LudwJ)

Weifsia coTiipacla Schppaegr,'-^ crispula Hedw* ^^

elotigata IL et MornsoJu ~ Mielichhoferi Mooh*

perticillaia Bcliwaegr. Ereniodott splachnoldes Srid,

Splachnum FroeUchianujn Hedtp.— serratupi Heduu
urceolattim Hedu^* JinnoUctangiuTn caespititium

Iledu^, — iappomcum HediP. Gymnostomuin aeru^

ginosum- BryoL germ. —* microcarpum BryoL germ^

palUdisetum H. et M* ~ rupestre Scliwaegi\

Dieses ist Jer Auszng dea MerJcwiirdigsten aus

ungefalir 700 Arten, wobei es wohl geschehen seyn

mag, dafs noch manches Interessanto in der Eile der

Arbeit ausgeblieben ist. Die Milglieder de« Reise^
h

vereins'werden, wenn aie dieses lesen; bereita allc

ihreii Anlbeil \i\ Uanden babt^n.

Von Hrn. Fleischer sind Nachricbten ange*

kommen, dafs er zu Ende Novembers mit einer Ge-

legenhcit von Smyrna nach Egypten abgieng, nm
dort au eammeln, was 6xt geg-emvartige Jahrszeit

darbiethet, Zu Ende Januavs kebrt er nacb Smyrna
zttriiok^ nni die pracbtvoUe Fruhlingsllor der Um-
gegend zu gewinnen, Hr. Miiller reist in weni-

gen Tagen i^ber Turin nach Sardinion «b. Schon

mit einem ^iafaclien Beitrage von i5 11. h*t man



Theil «ii bciden Btisen: Kocli immer «lelit der

Eeitritt zum Oei«everein offcn. Die Jahresbeilrage

-vverclen portofrey entweder an die Cenlralatelle de«

landwirthachaftiiclien Vereins in Stuttgart oder an

JHrn2 Dr. Steudel oder an den Onterzeicbnetcn in

Efslingen eingesendet. Die vorige Jahres- Rechnung

des Vereins nnd das Verzeicbnifs der bishcrigen

Mitglieder findet «icb im Jnnncrbeft des Correspon-

denzblafts de» landwirthscbaftlichen Vereins in

Wiirtemberg.

JEfsiingen den 17, Jan. 1827.

Cb. F, IJocb«tef.ter, Prof.

IL N e u e S cb r i f t e n.

1. VBT^eichnifs der Topfpflanzen und der im Lctnde

ausdauerndea Standen frewaclise^ welche im Ham"
burgi^clien botan Garten abgegehen werden koti"

nen. (Nebst beigefngten Preisen.) Hamb. i8a6«

37 S, in 8.

Die Scbnelligkeit, mit welcher die seltenstcn

tind neuesten Gewacbse aus alien Welttbeilen enl-

weder direcle, oder durcb Verbindung mit England,

Kacb Hamburg gebracbt werden Jkonnen, macbt den

dortigen GarUn zu einem sehr wichtigen bolani-

«cben Institute, durch welchen ein zweckmafsiger

Verkehr mil ganz Deutscbland, atatt findtn kann.

Daber ist das vorliegende Verzeicbnifs von grofaer

Wicbligkeit, und ve'rdient um so mebr allgemein

beacblet zu werden, als die Preise hbcbst billjg on-

^eselzt, und aogar, was uns am mejslen wundert,

wahre Alpenpflanzen (Armeria alpina, Draba aizoi-

dei, Dryaa. octopetala, Erinua alpinus, Lijoaria alpina*

r
T

J'-

;

\

j
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Primula integrifolia, villosa^ tnarginata und midima

a § Mk. Ranunculus rulaefolius und Thora, Wulfenia

carinthiacd, Saxifrage caesia und oppotilifolia zn i

Mk.) selir wolilfeil za. Laben sind. Merkwiirdig

ist3, dafs, wahrend Mhododendron lUrsutam^ und j^r^

rugineum zu a Mk. angeaetzt sind, RK Chamaeci^

^tujt 18 Mk, kofilet, Unter deii CamelUen findeu

sicli die wolilfeilsten zn 5, 6^ bis 8 Mk,, einige za

65 und zu 85, die C. Japonica '^ariet^ Chahdleni

aber und altheaeflora zu 100 Mk.j die Iheuerslen
f

im ganzen Kalaloge» Er enlhalt iiber 3ooo Arlen,

worunter sich 2, B. cinige 3o Acaciae, 34 Moe^ 3o

Amarylito, eben so viele Diosmae^ iiber 100 Ericac

Mesembryanthema und Pelargonia, 4o Hieracea u*

<. a. befinden#

Das Ganze liefert einen etfreulichen Beweifs

von der Vervollkommung der achonen Gartenknl-

lur, durcb welche alljahrlich neu^ Gewacbse auch

nach DeuUcblands glucklichen Gefilden gebracbt

werden. ,

a. Semma in horio lotanico Hamburgensi /SaS

collecta quae pro mutua commutatione offeruntur^

Yi&mhxitg 3826. 16 S. in 4.

Enlialt an 2000 Arten tbeils perennirendcr^

tbeih Sommergewacbse, und giebt abermals einen

Beweifa von der ReichbaUigkeit des Hamburgiscben
I

botan. Gartens, wie von der Tbaligkeit des Vorste-

hers desselben, um ^tn^ ausser ded wissenscbaftji-

chen Gewinn, damit verbundcnen Nebenzweckcn

fordersamtt zu entsprechen. Wir saumen nicht, die

am Anhango rerctichneteu neuen Pflanxen nach iJi-
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xen Diagnosen mitzutbeilen, indem wir zugleicli der

Methode, nach Wenderoths Vorgange, die itn

Garten gemacbteii Erfahvungen in Kiirze den jabr-

lichen Katalogen beizuiugen, unsern ganzen Beifall

Bchenken, Es sind folgende :

i) Allium nudicaule^ A. scapo tereli longtsai-

mo, foliis omnibus, radicalibus linearibus canalicu-

latis, umbellis capsuliferis, petalis ataminibua sim-

plicibus longioribus,

2) jihtroemeriapsittacina, A. glaberrima, caule

ereclo, foliis oblongo-lanceolatis nervosis, pedun-

culis umbellalis unifloris^ laciniis coroilae exterior-
I

ribus Janceolalis relicjuis oblongis superne maculaEis*

3) GacCua Cradypus, (Melocact.) C. oblique-

obloRgus multangulalus, undique lectqs crinibus lon-

gissimis deflexis, spinis solitariis, medxia clongatia

deflexis, lateralibus brevibus patentibus,

4) Cactus LangsdorjffL (Melocact,) C oblongns

lyangulatus, spinis gracilibus rigidis palentibus, ver-

tice florifero* villosissimo spinosissinjoque, (Florib*

lateis, staminibus purpureis.)

5) Caciua placentiformis^ Melocact,) C. liemis-

phaerico-depressus laangwlahia, spinis crassis sul-

cajjs inaequalibus patenlissimi«, verlice ilorifero di-

stincto hemisphaerico - depresso, (Fiorib. xubeE-'

cenlibiis.)

6), Conpolpuhis geniculntus

,

(Caule Tolubili, foL eogitatisi hastatifi, peiluiicuUs

unjfloris.)

C. foliis radicalibus hastato - cordatis obtusis3imi«>

caulinis bastato^lanceolatia <ic«tis, auriculis deiUalo-

\

r

f
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angulalia, peduraciiHs longiludine foUorum medio
geniculatisatiperiieincrasaatis^ calycinis foliolis api-

ee reflexis mucronulalis*

7) Hypoxia gracilis. H, foliis canaliculatia sub-

plicalis 7iierviis acapo sublrilloro tripio longioribu*

pihs longissimis palentissinnsque, capsulia obscure

letragonis. .

8) Martca coelestis, M. foliis ensiformibus pli-

calis scapo multifloro brevioribus, laciniis corollae

majoribus sub^ptundia unguiculalis rninoribus cu-
^

culialis basi nectarifens. (Florib. caerulcia basi xnji-
^

culalis, cucullis lutein)

9) Marica Tigridia* M. ioWU lineari-ensifor-

niibus aplicatis, scapo gracili muUifloro, laciniis co-*

Tollae majoribus panduraeformibus minoribus cu-»

culialis, anlheris sub laminas pislilli adnalis, (Florib*

llavis basi fusco-maculatis.)

10) Oxalic /ioribunda* O, foliis subrofufido-

obovalis profunda emarginalis hirsutis margiiie sub-

tns leprosis, scapo n)^lltiiioro, sepalis oblusis cane*-

centibus, stylis elowgalis, (Floribus violaceis, radico

luberosa.)

31) Oxalis praecox^ 0, foliis obcordalis suB-

bilobis lalrinque laete viridibus subpnbescentibus

«capo unifloro aequantibus^ sepalis lanceoJatis acutii,

stjiis brevissimia (Floribus luteis.)

12} Phlox SichmannL P. foliis lanceolalis acu-

minatis undnlatis scabris subtus glabris, qaule laevi,

corymbis paniculatis calycibusque piibescenlibus,
J

bracteis ciliaiig. (flore violaceo, fauc« maculis alb'»

obcordatis.
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x3) Steganoiropis conjugata^'^)
_ _ // .

\

Diaclelphia Decandria. Florei paplUouacei. Legu*

mina polyspermia.

Calyx Sdentatus, bibracteatus, peraistena. Ve-

xillum cucuUalumj basi bicallosuin, poalice calca-
y

ralum , alae et carina membranacea semirolunda

compresaa saccala basi et apice tantum libera inclu-

dens* Stylus membranaceui apice dilatatus barba-
,

tu», Legumen lineare, i

Caule angulalo volubili; foHis ternalis, folio-
\

lis lanceolatis acuminatis; stipulis oppositis^ subu*«

lalis*, pedunculis bifloris folio brevioribm,
i

i4) Stephananthus Junceu^^ **)
1

Syngene^ia. Eupatorinae. Pappus setaceo-piloMis.
|

Anthodium imbricatum, mulliflorum, squatni«>

marginalis* Receptaculnm scrobiculatum. Stigmata" }

penicillala* Pappus pilosns^

Herba glauco-pruinosa habilu Spartii Juncei,

foliis distantibua linearibus sessilibus carnosia ^^ri-

tatis integrisve linea qufnluplice per caulem decur-
1

rentibus; pedunculis corymbosis; anlhodio purpu- !

reo albido fimbriato-marginalo; flosculis tubulo«i«

albescentibua; anllieris purpurascentibus.

Ungerne vermiaaen wir bei Aufalellung dieset

neuen Pflanzen die Angabe des Vaterlandes dersel-

ben, deaaen Kenntnifs doch, cowobl bei der KuHuir (

der Pilanzen selbst, ah bei Ueberlragung deraelben

in das Syst. veget. wesentlich ^othwcndig ist.

\
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Botanische Zeitung.

Nro, 7, Regensbuyg, am ai. Febraar x8uj*

h Reeexisionen.
Nopa genera et species planfarum quas in itinere

per Brasiliam annis /^/^ — i8ao* jussu et au--

spiciis Max, Joaeph I. Bavariae regis suacepto^

collegit €t descripsit Dr» C, F. P* Martius etc»

Vol, IL Fasc. I. cum Tabulis 101 — i6o. Mono-

graphia Amarantaoearum^ Monachii 1826. ao

Bogen in royal FoL

(Vergl. F*Jora x^a^. S. 358.)

VV ir Iiaben unser Urtheil liber M^%e^ rcich-*

laltigeSammlung tropiscber Gewachse bereits mebr-

mals in der Flora ausgesprocben, und es bedarf

wobl keines weitern Zeugnissea, dafs ein Werk wel-

ches uns bisher unbekannte Pttanzen Brasiliens in

Abbildungen, die mit unverkennbarem Fleifse bear-

beitet, und mit einem bocfast genauen und vollstart*

digen Kommentar begleitet sind, %rx den vollkom-

niensten der botanischeu Uteralur gehore.

In der That diirfen wir una glucklich schatzeu,

einem Zeitalter anzugeboren, in welcbem «olcbo

Werke, wodarch die Wissenschaft wabrbaft bfrci-

chert wird, die nothwendig erforderliche (Jflterslii-

G
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tzung finden, und nns der Gelegenheit freuen, die

inerkwurdigen brasilianisclien Gewachse, wenn niolat

in der Natur selbst, doch in naturgemafsen Abbil-

dungen kennen zu lernen.

Wir mussen nm Lier begnugen, diellanplcliarak-

tere der Gattungen und Arten mitzulheilen und da-

mit gleicbaam eine Uebersicht dea Inhalts zri geben,

die Botaniker nach einer gelegenheitlichen An«cbt

des ganzen Werks liistern, und zugleich auf die

Anerkenntnifs aufmerksam zu machen, welche dem

Verdienste zu Theil wird, da mebrere neue Gat-

tungen nacli den Namen auegeneicbneter Manner

unserer Zeil, Zeyher; Rose, JBucIiholz, Trom«-
dorf, Brandes, aufgesleilt worden-aind*

XLVII. Gomphrena L*

Nach Angab© de» vollatandigen verbessevtcfl

Gattungscbarakters folgen nacbstehende Arlen:

i) Gomphrena officinalis Mart. Tab, /o/» /os,

G. ferrugineo-hirautissima, caalibus adscenden-

tibus, foliis ovatis ovalibuave, floralibus in involu-

crum polyphyllnra approxiraatis, capitulis termina-

libus maximis bemisphaericis; foliolia calycinis co-

rollas basi lanatas aeq^uantibus, carinae crista dentata,

Gomphr* arhoresc. Linn^ officinalis Spix et Mart*

Rtise, Bragantia Vandelli Jiom* et' ScJiuU*.

Die Eingebohrnen beniitzen diese Pilaiize iinlcr

dem Namen Paratuclo als Univeraalmitlel; fast «o

wie in Nordamerika die Serpentaria gebraucbt wird

Die beiden Tafeln stellen die Pllanze, die vielleicbt

mitderZeif aucb in un»ernApolbekeneingefiihrt\vird,

vollatandig, tbeilji vergroasert^ theilt verkleinert vor.

f

A
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a) Gomphrena desertorum Mart, Tab, fo5.

G, caulibus dicbototnis subadscendentibus foliii-

que lanceolatis aculis praesertim subtus pubeacenti-

villosis, capilulo Leniisphaerico terminali ia pe-

dunculo clongalo dipbyllo, foHis ovatis, foliolis ca-

lycinis anlice late obtuseque cristatis corollas basi

lanatas superanlibus, „

3} Gomphrena clemissa^Mart^ 21 io4^

O. caulibus dicbolomia procumbentibua, foliis

breviter lanceolatis acutis praeaerlim subtus pnbea-

centi - villoais^ capitnlis liemi«phaerici8 sessilibus ter-

minalibus^ foliolis, calycijni* carina sntice serralaU

corollam aracbnoideo-villosam aequanlibus.

4) Gomplirena prostrata M* Tab, *o5»

G, caulibua divisis procumbentibus antice vil-

losia, foliis ovatis acutis subcordalis, praesertim

aubtus subvillosis, capitulia globosia termiualibus so-

litariis aphyllis, foliolis calycinis carina aimplicj

quam corolla exlus tomentoaa triplo brevioribus,

5) GompJirena macrorrhiza Mart, Tab. io6^

G. radice napiformij caulibus adscendentibut

dichotomis, foliis lalo-lanceolatis praesertim subtus

villosis, capitulis globosis pedunculatis solitariis

aphyllis, foliolis calycinis carina simpHci quam co-

rolla extus tonientosa duplo brevioribus*

6) Gomphrena dehilis Mart. Tab, ioy*

G, radice fibrosa, caule erecto basi diviso, foliis

lineari-lanceolalis subtus villosis, pedunoulis ternai-

nalibus elongatisfiliforoiibusstrictis, capitulis globo-

sis apliyllis, foliolis calycinis carina simphci quam

corolla exlus tomentosa duplo br^vioribus.

G a
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Der Verf. hemerkt: „planta praectdenti fl[uoad

ilornm slrncluram ita «imili« ut rile debeamus su-

spicari, earn specie non differre, quum tamen habi-

tum et durationcm offerat diatinctam utramque pin-*

gendam curare alque pro divcrsis dcicribere malui*

mxiSj, dam ulterioribut observationiba* ret liqucrcf"

und wir verfehlen nicht, dieie goldone Wortc tuv

Beherscigung wiederzugeben.
,-¥

7) Gomphrena sericantlia 3IarU 7ab, ^o8»

G. caulibus erectis aubsimplicibus foliisquo lato*^

lanceolatia subtus densusime albo - tomentosis, pe**

danculia terminalibus elongatis, capitulis globoait

aphyllis, folioli» calycinis carina simpHci quam co-

rolla extus sericea fer« triplo brevioribua^
I

8) GompJirena erlophylla Mart^ lah^ log,

G. caulibus erectis sabsimplicibu9> foliisque ova-

til Bcutfs subtus densissime albo^totiientoai*, capi-

tulis lerminalibua globosiasessilibus diphyllis, folio-

lifl calycinis carina simplici quatn corolla extus se-

ricea triplo brevioribna.
F

9) Gomphrena leucoctphala Mart. Tabs //o,

G. oaule erecto dichotomo, foliis anguslo-lan-

ccolalis, subtus villosis, pedunculis terminalibiw

«longatis, capitulis ovato-globosis tetrapliyllis, fo-

liplis calycinis carina anlica acuta serrulaU corol-

lam basi lanalam auperantibus.

10) Gomphrena molUft Mart. Tab, ///.

G. oaule erecto diviso foliiaque lanceolatia acu-

tis vilJoso^sericeo-incanis, pedunculis elbngatis*

capitulis bemisphaericis aphyUis, foliolis calycinif

^

\

I

J

Vi



carina aimplici acuminalia qutm corolla tenera vfU
loaa duplo brevioribua.

il) Gornphrena inaana Mart, Tab. 4 4 2.

G, caule erecto aubsimplici foliisqua radically

bus oblongo-lanceolaiia acutis villoso-incanii., ca-

pilulis terminalibua axillaribu:i(iue globoais npbyl-

lis, foliolis calycinis carica simplici subdenticulata^

quam corolla baai lanata duplo brevioribus,

12) Gornphrena nigricans Mart, lab. 4t3.

G. eaulibua adscendentibua subsimplicibus foliis*

que lanceolatjs praeaerlim junioribus subtus villoso-

lanalis, pednnculi* clongatis strigoso- villosis, capf*

tulis globosis terminalibus dipbyllis, folioli* caly-

cinis ustulatis carina siniplici corollam lanatam

subaequantibus.

i3) Gornphrena agresHs 3Iar£. lab, 4 {4. 4 45.

G. caulibus erectis raraosia foliisque lanceolalii

strigoso*villosis, capituHs globoais subdipbyllis ter-

minalibus lateralibusque, foliolis calycinis carina

•implici quani corolla basi lanata parum brevioribut.

i4) Gornphrena ^capigei^a 3Iart. 7hh. 446.

G. birautissima, caalibus adscendentibus aub-

simplicibus, foliis radicalibus lanceolalis^ peduncu-

lia elongatia subsimplicibus, capitulis globosis ter-

minalibus tri-pentapbyllis, foliolis calycinis carina

leviter criatata corollam lanatam aequantibus.

i5) Gornphrena Sellowiana 3Iart. Tab. ny.

G, hirauta, caule erecto simplici, foliis oblon-

gia: iloi^alibus ovatis acutis binis quaternisve, capi-

tulo raaximo terminali globoao in peduuculo clou-
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galo, foliolis calycinis carina superne- marginibua-

que serratis petala serrata inferne lanata aequantibus.

i6) Gomphrena pirgata Mart^ Tah^ rfS,

G. caule aursum virgato-ramoso et pubescente,

foliis linearibus acutis glabria, spicis alternis axil-

laribus tetraatichis sessilibus velpedunculatis, folio-

lis calycinis carina simplici quam corolla lanata

parum brevioribus,

17) Gomphrena elegans Mart. Tab, //j?»

G. caule'erecto dichotomo ferrugineo - pulve-

rulento-hirtulo, foliia longe petiolatis ovatia acntis

subtua venosis villosisj capitulis pedunculatis termi-

nalibus globosis apbyllis, foliolis calycinis carina

fiimplici qaam corolla baai villosa antic© pubescena

triple brevioribuB,

18) Gomphrena paga Mart, lab. i%o^

G, caule erecto dichotomo ramiacjue foliisque

lanceolatis vel ovato - acuminatis longiua petiolatis

fiubtus arachnoideo- villosis, capitulis pedunculatis

solitariis vel paniculalis apbyllis, foliolia calycinis

carina simplici quam corolla slricte lanata tripio

brevioribus,

19) Gomphrena angusti/Iora Mart* Tab^ /2/#

G. glabra, caule erecto gracili ramoso acute an-

gulato, foliis linearibus acutis glaucis, spicis sub-

tetrastichis apbyllis laxisterminalibuslateralibusque,

foliolia calycinis carina simplici quam corolla nuda

basi pentagona quadruplo brevioribus.

Diese Auf?ahlung von 19 neuen Arten der Gat-

tung Gomphrena y die beinahe der Zahl der bisher

bekannteu gleich teommt, kann abctrmala von dem
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neichthum der bmsilianischen Plor, wifi von dent

unermudeteii Forachungen de» Verf* eiiiQn unzwci-

deuligen Beweis aljgeben,

XLVm. Pfal'fia Mart.

Pentaiidr^ Monogynia Linn^ Amaranthaceae Juts*,
J

^

Character differentialis :

Calyx coloratUB, diphyllus: foliolis carinatis,

lalevaVihua fimbrialis mediis aatberas uniloculare*

cyliodricas gerenlibus. Stylus nullus. Stigma orbi-

culare sessile* Utriculiis evalvia, irregulariter ape-

riundus, monospermu8<

i) Pfqffta glahrafa Mart, Tab* fas,

P. subglabra* caule inferne inqne podis parcft-

villoso, foliis elongate laiJceolt$>ji8, pedunculis aim-

plicibus terminalibus axillaribusc^uG^ apicia ovato^

cylindricis.

a) Pfaffict serlcea Mart^ Tah, 4 no*

P, [sericeo-incana vol glabi^eacens , foliia ob-

longo-Ianceolatxs lanceolatisve, pedunculis subtrifi-

dis subcorymbosis^ eapilulis glabosia radice tuberota*

Gomphrena serlcea und tuherosa Spreng, wcr^

den als Varietaten zu dieser Pfianze gezogeiu

3) Pfaffia pelutina Mart, Tab, n4.

P. velulino-venosa, foliis lato-ovatis obindu,

pedunculis simplicibus terminalibus axilUiibuaque,

apicw ovato-cylindricis,

XLIX. Brandesia.

Pent* Mon^ Linri', uinmranUtceae Juss,

Character differentials

:

Calyx coloratus, dipbyllus; foliolis carinati**

Corolla pentapeUla, fetalis lubaequalibus* Tubal
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stnmineua decemfidns : laciaiis aUernis slerilibua

anlice ieniaiia alternis antlieras unilocularea cylin-

dricas ferentibus. Stylus unicus. Stigma capitatum.

Utriculua evalvis, monospermus, semine suhelliptico.

i) Brandesia rufa, Tab, is5^ V

B. erecta, caule diviao patenli rufo-tirsulo, fo-

liis peliolatis oblongo - lanceolatis aculia pilosis,

pedunculia axillaribas terminalibusc[ne refracto pa**

niculatis, spicia solitariia cj'lindricis glabris apbyllii,

g) Brandesia puberula Mart^ 2\ {%6.

B, erecta, tenuiter pubescens, caule diviso, fo-

liis petiolatis oblougis acumitiatis, pedunculis soli'**

tariis axillaribua lerminalibosque ; spicis globo«i»

demum cylindricis aphyllis, corollis pnbesce^libuff.

3) Brandesia pllloaa Mart, Tab. tu8,

B. adacendens, caulibus subdichotomis antice

foliisciue subsesailibus ovatis lanceolatiRve aoutis,

aubtus albovillosis, spicis cylindricis sessilibua ge-

minis vel pluribus axillaribus fcerminalibuscjue, co^

rollis glabris,

L. Mogipbanes Mart,

pent, Monog^ Linn, Amaranthaceae Jusa,

Character differentialis,^

Calyx coloratu8,dipbyllas; foliolia carinatia. Co^

rolla penlapetala» Tubus stamineus decemfidua: la-

cmiia alternis sterilifaus an^ce denlatis, alternis axi'-

theras uniloculares cylindricaa ferentibus. Torus co-

rollam et genitalia fulciens columnaria, quin<iueglan-

dulosm, tandem infra corollam articulatua. Stylu*

unious. Stigma capitalura, U Iriculus evalvis/ irre-

gulariter aperiuwdua, monojperinuf.

.^
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x) Mogiphanes IdHula Mart, 7ah. /3^.

M« caule divieo adscendente foliisque ovatis

aculia pubescenti-strigulosis, pedunculis terminalibus

solitariis simplicibus elongtlis, tpicis ovato-cylin-

dricia aphyllis.

2) Mogiplianes ramoslssima Mart,^ Tab^ /3o,

M. caule erecto ramosissimo, raniis brachiato-

patulis foliisque lanceolatis acuminatis puhescenli^

bus, terminalibus axiUaribusgue simplicibua, apici»

cylindricis aphyllis,

3^ Mogiphanes muUicaulis Mart^ Tab. /5/,

M. caule rainosiasimo, ramis adscendentibus fo-

Ijiaqtie lanceolatis acutis ^ubtus (euailer 8(riguloso-«

pubescentibus, pedunculis terminalibus axillaribus-

(jue divisis, spicis cylindricis subfoliosis,

4) Mogiphanes pillosa M<trt^ Tab. /3u^

M, caule erecto diviso ramia^ue striclis sub-

trichotomis rufo-villosis, foliis ovatis acutia acunii-
. • '^

juatisve pubescentibus, spicis termindlibua ovatis

aphyllis.

5) Mogiphanes brasiUensis MarU Tab. i3B,

M. caule erectp ramoso inferne piloao-birtulo,

ramis erecto-patenlibusj foliis oblongo-lanceolati*

acuminatis vel lato-Ianceolatis pubesp^ntibus, pe-

dunculis terminalibus lateralibusque elongalis sim-

plicibus Irifidisvcj spicis globosis demum cylindricis.

Als Synonyma werden Philoxerus brasilieosis

Rom. et Schultea und Gomplirena brasilienais Jacq^;

vom Verf, bieber gezogen.

6) Mogiphanes straminea Mart, Tab, i35>

M, caule erecto ramoso ramisciue erectorpaten-
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tibus foliisque ovatJs acuminalis pubescontibus, pc-

dunculis axillaribus terminalibusfiue eubaimplicibus,

eapitulis globosis*

Nach dem Verf, sind Gomplu'ena brasiliensi*

Linn, u. G, patula Wendl, Synoi^yma,

LI. Sexturnera Mart,

Polygamia mowecla Linn^ Arnm^anthaceae Jciss*

Character differentialis:

Calyx coloratus diphyllus : foUolis concavis.

Corolla penlapetala. Hermaphrod, tubus stamineus

quinquepartius, laciniia ciliatis, Antheras unilocu-^

lares subcylindricas ferentibus. Stylus nullua,

Stigma sessile capitatam aut subbilobum* Utriculuji

cvalvia monospermus. Foemin,, tubus stamineus

laoiniis loco antherarum ligulas ferentibus,. Pistil-*

lum hermapbroditi aaepius foecundatum,

^) Serturnera glauca laK 4ti6. /s/.

5. subglabra, caule dichotozno-ramoso fistuloso,

foliisque elongato - lanceolatis glaucescentibus, pc-

dunculis trichotomia intermedio breviore} corollis

basi tenuiter barbatis»

Gonvphrena stenopkyUa und Jresine glomerata

Spreng. bringt der Verf, ala Synonyma hieher.

a) Serturnera Jresinoides Mart^ lab* ^3S*

S. caule ereeto suffruticoso folioso, foliia lato-

Janceolatis acutis pubescentibus, ramis pedunculis-

que aubtexnis fulvo-pubeacentibas , corollis cxtus

lana ipsas aequante^

Alternanthera. iresinoide^ Humh. e€ Kutithmt^
«ls Synon, hieher g^bxacht-
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HI, Tromsdorfia Mart,

Pantandr^ Monog, L, JimaranthaGeae Juss»

Character differentialiar

Calyx coloratua diphylius : foliolis concavis.

Corolla pentapetala; lana cincta. Cupula staiEinea

filamentis q^uinijue antfieraa unilocularea ellipticas

ferentibua
, intexjectis totidem l^bulis brevissimis.

Stylus VIS. ullus* Stigma sessile capitalum aut «ub-

bilobum* Utriculus evalvis, nionospernlus*

i) 'Tromsdorfia aurataMavt. Tab, /%,
T. caale superne ramisctue paniculis^ue difiusi*

tenuiter fulvo-villoais, foliia obiongis utrinque aca-

minatls; aubtus pubeacentibus^ coroUao lana subfulva*

LIIL Hebanthe Mart.

Peatandr* Monos* S. Amaranthaceae Juss»

Character differentialis:

Calyx subcoloratus dipbyllus: foliolis concavis.

Corolla pentapetala, petalis interioribus lana atricla

cinctis. Tubus stamineus quinquepartitus \ lacinm

trifidis, iacinulis mediis antfaeras uniloculares eili-

pticas ferentibus, lateralibua simplicibus. Stylus vix

ullus* Stigma capitajium aut bilobum, Utriculus

evalvis monospermus.

i) JSebanthe paniculata Mart. Tab* *^o.

H» caule foliisque obiongis utrinctue aculia gU-
bris, axillia barbafcia, panicularum racbibus rufo-

pubescentibus,

2) Hebanthe pirgata Mart, lab, f45.

H. caule superne ramisque spicisque su^simpli-

cibus ferrngineo-pubescenti-birtulis, foliia ovatia

acutis, subtufi den»e villosw*
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3) Mebanthe virgata Mart. 7'ab. /^s.

H. caule supexne ramisque pedunculisque fer-

rugineo-striguloso-pubescentibus, foliis ovalis aca-

mmalis supra glabriuflculis, paniculae rami* aub-

corymboso - erectis,

4) Rebantlie puli^erulenta M» 7, i44^ i45*
«

H. canle aupcrne ramisque pedunculisque pul-

yerulento - suhincanis , foliis ovalis supra glafcriui-

culis, paniculis subpyramidatis.

LIV. Oplotheca Niltt.

(Frohlichia Monch.)

Tentt Monog. L, jimaranthaceae Just,

Character differentialis

:

Calyx coloratus, diphyllua; foliolis se ample-

ctenlibus. Corolla monopetala, tubuloaa, apice quin-

quefida, laciniis xuedio Antheras uniloculares cy-

lindricas lerentibns. Stylus nullus. Stigma capi-

tatum, penicillato -niultifidumj Utriculus evalvia

xuonospermus , €orolIa indurata bicristata inclusus*

i) Oplotheca lanata Mart, lab, i46,

O. foliis oblongo -lanceolatis acutis subtus 1«-

nalis viUosisque subincanis tandem glabrescentibuff,

pedunculis elougatis nudis^ spiois solitariia opposi"

lis sessilibua superioribus apptoximatis , corolU®

fruetiferae crista tenui subintegerrima,

Hiezu werden Gomphrena lanata Jib* et Kunih

imd G* Humboldtiana gezogen.

LV. Buchholzia Mart.

Pent. Man, L, Amaranth* Ju39.

Charact. different,:

Calyx coloratus, diphyllua: foliolif conc«vi».

^1.^

f'
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Corolla pentapetala inaequalis, petalis 3 exterioribua

Jtnajoribus. Tubus «taniiaeu3 decempartitus, laciniis

alternia aterilibus antice inciso -denlalis, alternis
4

antheras uniloculares cylindricaa ferentibus. Stylus

utticus. Stigma capitatum, Utriculus eValvis, com-
preaflus monospermus, semine lenticular! compreaso,

a) Buohhohia marltinia 2\ ^4y*

B. glabra, caulibus diffuso-ramosissimid subge-

niculatis proatratia subradicantibua, foliia craaaiuacu-

lia obovato - lanceolatis aculis, floribus duriusculii

aubpungentibus glabria.

2) Buohhohia palygonoidea^ 7. i48 — /5/,

B. viJloaiuscula aut denudata, caulibus diffuao--

ramosis prostratia vel adscendentibua subradicanti-

bus, foliia lanceolatia ovatisque acutia, iloribua mem-
branaceis pubeacentibus.

Hiezu wird Alternanthera polygonoide^ Bt et

LVI. Alternantlrera Forst
\

Pent^ Mon, L* AmarantK Juss*.

Character differentials.
1

Calyx coloratua, dipliyllua: foliolis concavi*;

Corolla penfapetala. Cupula staminea quinquefida/

laciniis aiatheraa unilocularea ovalea ferentibua, una

•Uerave paaaim ananthera dilatata, laciimlia denti-

culiave inlerjectis vel nuUia. Stylua unicua. Stigma

capitatum. Utriculua compreaaua, evalvia mono-
sperinus*

1) Alternanthera uicJijyraniha, T* ^Sn^

A. caule dccumbente radicante piloao, foliia

obovato-cuneatia glabris crassiuaculia teticulato-vcn

noaia, capitulia pubescenti-feirtulia inermibua*
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LVII. Irtsine Willd.

Dioecia Pent, L. Amaranth, Juss,
I

Character differentialis

:

Calyx coloratus, nitidus, diphyllus: folioliscon-

cavis. Corolla pentapetala, Mas, filatnenta 5. ima

tasi connata ant sublibera* Antheris unilocularibns

ovalibus. Foem. Stylus brevis. Stigmata duo triave
r

cylindrica. Utriculus evalvis, monospermus,

i) Jresine polymorpha. 7ah, ^53* i54*

J, glabra, caule acute angulato subhexagono,

folhs ovatis vel ovato-acuminatis in petiolnm non-

nibil cuneato - decurrentibus margine incrassato te-

nui(-er serrulatis, panicula compoaita varia, ramia

sparsis vel thyrsoideo - aggregatis vel verticillatis,

spicis ovalis vel cylindricis.

LVIIL Rosea Mart.

Polyg, Monoec, L, Amaranth Juss,

Character diff'erentialis

:

Calyx coloratus dipfayilus : foHolis concavis.

Corolla pentapetala. Hermaph, stamina 5. basi coa-

lita, saeipe castrata. Stylus vijc ullus. Stigmata duo

vel Iria cylindrica, Dtriculus evalvis monosper-

inus, Mas, Stamina 5, basi coalita. Antheris uni-

locularibus ovalibus.

1. Ro^ea elaiior, 2. ^55,

R* gUbra, caule erecto, foliis lanceolalia ob-

longis utrinq^ue acwminatisj capitulia ovatis in pani-

cula erecta,

LIX, Pupalea Mart.

(Desmochaela Kunth non DeCand.)

Pentt Mon, L* dmaranth, Jms.

fi
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Character differentiali^t

Calyx dipliyllus amplectens corollas gennnas

pentapetalas, quarum altera pedicellata abortiva,

glochidiata. Corollae ferlilia stamina 5, ferlilia,

Anthcrit bilocnlaribus, cum totidem sterilibus anlice

dentalis alternantia^ basi in cnpulam connata. Stylus

stigmate capitate. Utricnlns evalvis, monospermus,

3) Pupalia densijlora, T. /^d"— /57. /
P. foliis oblongis ovatijque ulrinque acumina-^

tia adpresso-pilosis; ipicis terminalibus soIiCariif^

iloribus reflexis, infimia remoti*.

Hiezu Desmochaeta densifiora Z?, ei JT.

LX. CelosiaLinn.
Character dlfferentialis.

Calyx coloratus diphyllus : foliolis concavia.

Corolla pentapetala erects. Stamina 5. in cupulam

siipplicatam connata. Antberis bilocnlaribus. Sty.-

Ins filiformis* Stigma cruribua plus minus disfcinctia

duofaut vel pluribus, Utriculus circumscissus, poly-

8permuB«

3) Ceiosia longifoUa Mart, T* ^Sj. 458, 5,

C. caule suffrulicoso erecto, foliis lato-lanceola--

ti8 vel oblongis uti'inque acuminatis, floribus in Ibyr-

80 Gompacto paniculatis.

LXI, Zeyberia Mart.

Didyn, ^ng^ L» Bignoniaceae JR, Br,

Character differential^^

:

Calyx spatbaceo-clausus, dein bipartifus/ Co-

rolla tubulosa : tubo aubaequali, limbo quinqne-

lobo. Stamina quatuor didynama cum quinli rudi-

niento, CapsuU auborbicularis cotnpresi* disaepi-

\



r^

112

\

lA^YV

mento valvis cOnfrario semina membranaceo- alata,

imbricata.

i) Zeyheria montana M* Tah* /5^.

Z, foliis digitato-q^uinatia: foliolia lanceoltli*?

subtns, ramis et inftoreicentia densisaime aubfulvo

farinaceo-tomentosis,

LXII, Crumenaria Mart.

Pent, Monog, Z. Rhamneae iJ. ^r.

Character differentialis

:

Calj'x campanulatus, qainqaefidus, superne co-

loratus. Petala 5, in sinubus limbi calycini cuculli-

formia. Stamina Lypopetala, Stylus i. Stigmata 3.

Capsula papyracea tricocca, coccis naargine alati«,

jmonospermis, Reccptaculo centrali tripartilo fili-

foxmi affixis.

i) Crumeriaria decumbens Mart* T> 46o»

C. foliis ovatis subcordatis glabris, atipulis

ciliatis«

Dasj dlesem Bande beigelegte aebr sinnreich

ausgefiihrte Titelblatt verdient noch einer beson-

dern Erwahnung. Es sind auf denisclben die viet

Tageszeiten mit den entsprechenden Blumeo ab-

gebildet, Oben, namlich Mittag, niit Blumen die

in den heissesten Stunden sich entfalten, lanlen,

die Nacht mit dem Sternenschleier und den phan-

taslischen Gebildon der Finsternifs; links, der Mor-

gen mit den Monocotj'ledonen, welche der Morgen-

zeit des Planelen angehoren, rechts endlich, der

Abend mitden beaperidischenFormen der Abendwelt-

Die ununterbrocbene Fortsetzung darf gluck«

licherweise nicht bezweifelt wcrden.
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Botanische Z^ituiag.

Nro. 8. Regensburg, am 28. februar iSa;,

r*

I. Aufsatze.
XJeher NupJiar minima Smith. (Vorgelesen in einer

Sitznng der Gesellscliaffc zur Beforderung der
I

I^aturwissenacliaften den 28. Aug. iSSiS z\x Frei-

burg am Brei$gau von f. C. L, Spenner.)

(Hieza Tab. L et IL)

ie kleinste gelbe Seerose — Nymphaea pu^

Ttiila JFloffni.— Nuphar pumila DC* syst, -— iVl

minima Sm, engL hot^ t, 59j?3* '— gehort iiberhaupt

zu den aeltnern Gewachsen, und zu den seltensten

von Deutschland,— Uin Langnitz im MecMenburgi-

schen beobacbtete sie zuerst Timm und bescbtrieb

'«ie als: NympJiaea lutea p pumila-^ ebenso Will-

denow, nach Titnmr. Exemplaren, In Scbottland

fand sie Smitb, in Lappland Wahlenberg. Erst

spSter, im Jabre x8i6, entdeckte dieselbe lierr Dr.

Mougeaut im See St. Germair auf den Vogesen,

Im Jabre iSaS war ich so gliicklich, diese Pflanze

im Feldaee, und im letzten Spalberbste aucb im

Schhichsee, wo sie in zablloser Menge vorkoramt,

aufzufinden. Letzten Sommer ist sie nub auch von

einigen jungen Bolanikern aus Rastalt in den klei-

H
1"
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ntn Sc«n auf <ler Herrenwiese, einem Armc der

Kiu€biak«tte> geseben worden.— In der Scbweiz

wurde ak bis jelzt, fovi«l mix bekannt, vergcbent

g«aucht.

Ich hattc Gelegeribeiten bei meinen bolanischcn

Ausflugen «uf den Feldberg seit dein Jabre i8a4

«ine Menge von Exernplareu clieser Pflanze zu alien

Jahr€szeiten zu beobachten, unaere PJlanze mit fran-

absischen Exemplaren (von Mougeaut)^ mit meclclen-

fcurgiscben, und mit d^n Abbildungen von Sniitii

jn der Engl^ Bot. und in Beichenbacha io. pi*

rar^ zu vergleichen, und einige abweichende Cha-

raklere von Wablenbcrg'a Beschreibung, und De-

Candolle'i Diagnose wahrzunebmen. Erst diesen

Monat gelang es mir, durch einen Zufall begiiaslifit»

die ganze Pflanze a radice zu sehon, ihren Gc"

sammlhabituszttbeobachten, und dabei die his jeUt

ganz iibersehencn Wurzelblatter zu entdecken*

Bisber hatte ich micfa begniigen miifsen, iheils

in einem Kabne, soweit es die eingestiirzten Tan"

lien und Fel^sliicke erlaubten^ den Stocken zu na-

ben, tlieils mitteslE einer langen Stange die Exem-

plare abzuschneiden, Nie aber konnte ich deti

Wurzelslock, welcher immer mil Isoetes lacustris,

Juncus fluitans, Myriophyllum etc. umwachsen war,

gewahren. la diesem Monate aber war der See,

"wegen den duroh die anbaltende Hitze ansgelrock-

neten Giefsbaclien, so klein, dafs ich an einer awcU

auf dem Grunde »picgelkiaren und unbewachsenert

Stelle auf einer erat neulich eingesturzten Tanne

3o~4oFuf8 weit bia zu mehr<rn «inz«ln atehendcfl
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JNupharfilocken gelangen konnle. ( Wahracheinlich

taben aucli alle Autoren dieser Schwierigkeiten we*
gen bis jetzt das Da^ein der Wurzelblatter bei die*

«er und andern Nymphaeaceen iibersehen!)

Ich versuche es nun in dem Folgenden eine

genaUfere Diagnose und Beachreibung zu geben, und
fiige zu mebrerer Deutlichkeit einige Abbildungen

bei, — Den Namen iV. minima babe ich darnm

vorgezogen, well man ihn auf die Bliime bezieben

kann> die allerdings die kleinate ist, der Nam^: iV.

pumila hingcgen nicht fiir cine Pflanze pafaf, wei-

che 5 «-* la' lange BUtt- und Bliithenstiele treibt,

also keijitr andern an Hobe nacbatebt.

Nuphar luiea Smith,

Diagnose:
Die flcbwimmenden Blatter elliptisch, herz-

pfeilformig ausgeschnilten, die Lappen dem Bliel-

runden Blattstiele genabert, beideiseits ron Pankten

rauh; Narbe ganzrandig niit 12 — ao Slrablen, wel-

che den Rand nicht erreicben.— Tab. a. fig. 5»
I

Nuphar minima Smith,

Die scbwimmenden Blatter elliptisch-oval, herz-

pfeilformig ausgeschnilten, niit abatehenden Lappen,

oberaeits rauh punkiirt, unlen seidenglanzend-flaum-

haarig; Blattatiol unten aweischneidig, oben halb-

rund~3 —kantigj Narbe 10— ii am Ende unver-

bnndnenStrahlen, sternformig. —• Tab, a. fig. J, a,

5. (6. 7, Durchscfa, des Blattstiels.)

B e « ch r e i b u n g.

Die Wurzel ein langea, kriechendes, acbuppigea

Ilbizom, *a den Gelenken Wurzelfaaern, nnd tin

H 9



neaea Bbiz^m, oder einen Stoc}c mii Blaltern und

Bliilhen treibend. Tab. i.

Alts den Gelenken sprofst eine Rose von Blat-

Urn hervor, von welchen nur 4—5 Vollig cntwi-

ckelt und gesnnd, die obero, innern und jiingern

sefar klein und unentwickelt, die untersten binge-

g€n abgestoibcn, verfault und in einc achlcim- oder

gallertartige Maaae (jedoch mit Beibelialtung ilirer

Form) verwandelt sind. Nacli einiger Zeifc wclken

diese 4 — 5 friscfaen Blatter ; von den obern auf-

recbt stehenden entwickeln sich eben so viele, le-

gen sich horizontal auf die iibrigen n. 8. £
Die vollig entwickelten , nocb'friichen Blaltor

der 'Wurzelrose zeigen viele Aebnlichkeit mit denen

ven HydroGliaris , und voraiiglich mit den unter-

getauchten von Potamogeton u, dergl, ruckaicblllch

ifarer Conaiatenz und Textur. Sie aind hautig, aebr

diinn, durcbscfaeinend, xotblich oder gelbbraunlicb,

mit einem starken, scbon rotben Adernetze, beider-

eeita vollkommen glatt, achleimig anzufublen und

80 zarfe und verganglich, dafs sie sich nur unter

Wasser transportiren und schwierig trocknen lafsen.

Ibre Gestalfc ist fast lialb-kreisrund, an der Basis

mit einem 3eokigen, atumpfwinkligen Ausscbnitlc,

obne Lappen. Die Mitle dea Blattes bildet langa

dem Mitteinerven einen starken, fallloaen Kieli

von wolchem Querfalten facberformig bis an den

Rand des Blattea laufen. Den Mittelnerv darcb-

ziebt auf dem Rucken cine tiefe Furcbe. Die Spitz®

istcingezogen, undnach ab- und auswarta in einen

gerinnten Scbnabel gckriimral. Der Randiit «igeflt-
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Jich ganz und glalt (nur die Endigungen dcr Venen
bilden aaaserst kleine punclformige Slachelapitzchen,

welche niit blofsem Auge kaum sichtbar sind) we-
gen den Queerfallen wellig, und wegen den zumlc-

geacblagenen Lappcben in jedcr Falte, auf den er-

8ten Anblick gekerbt eracbeinend. (Tab. a. fig. 4.

in naliirlicher GriSfso.)

Der BlattBtiel kurz, kaum 3 — 4 ZoU lang,

Skantig, mil einer ilacben und 2 convexen Seiten,

2 scbarfen und einer abgerundeten Kanto, durch
eine Art Articulation ans Blatt angebeftet, dort ant

dUnnsten und tchmalsteuy an dem Ursprunge ant

den Rhiuomgelenken verbreitert, mit einer kurzen

Scbeide , innen sebr schwammig.

Aas dieser Rose von Wurzelblattern und Ru-

dimenten von Blatt- und Bluthenstielen erbeben

Bich vielo — 5 — 12' longe Blatt- und Bluthen-

stiele bis auf den WasserspiegeL Diese Blaltstielc

sind diinne, «cblank, unlen zu«anajncngcdruckt,

faat zweiscbneidig , auf dem Durchscbnitte Ixnten-

formig (Tab. 2. £ 7.) oben stunipf 3kantig, fa«t

wie die der Wurzelblatter, und ecbongriin (L c, f, 6.)

an ibrem Ursprunge, so wie die Bliithenstiele mil^

kurzen Scheiden versehen.

Die Blatter sind schildformig auf dem Blattstielo

angebeftet, schwimmen daber mit dem RUcken auf

dem Wasserapiegd, sind vollkommen flacb, lederig,

schon griin, mit einem stavken, aber ungefarblen

Adernetzc* Die Oberflacheist von zertreuten Punk-

ten raub ^ welcho auf den Venon «ngc beisamraen-

•tcUcn; die Ruc^aoite graulicb grun, von dichten
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anliegenden Seidenharchen glaiiaiend, Ibre Gestalt

iat oval- elliptisch, der fiand plait obn© Fallen,

Wellen oder Kerben, der Auscbnilt au der Basin

herzforoiJg, spitz winkelig rund> die Lappen lang

vorgezogen, stuaipf, und (gegen Decandolle!) stark

abstebend, ao, darn scbon ^iti scbwimmendes Blatt

dnrch diese Divergenz von einem Blatt der iV, iutea

von wcitem leicbc zu erkennen ist. (Vergl. T, I.)

Die Bliithenstiele stielrund, endlfch langer ala

die Blattatiele, Die Blume von der Grbfse einer

Caltha palustris oder Trollius mropaeus^ nach Sitte

der meisten Wassergewachse vor dem Aufbliiben

und nach der Befrucbtung untergetaucbt, wabretid

der Bliitbezeit x — 3" iiber den Waaserspiegel

cmpprgehoben, Farbe, Kelcb, BlumenblaUer, Sbub-

gefafse etc etc* wie bei N. lutea. Die Narbe aui-

fallend verscbieden, urid allein scboa hinreichend,
^

ein Ovarium oder eine Kapsel von JNf. lotea zu nn-

terscbeiden; sie ist sternfornrig, gewobnlicb nicbt

vollkammen rand, wabrend der Bliitbezeit Uach,

nachber halbkugelig gebogen , anf der Kapsel eine

Kuppel bildend, da sie bingegen bei N, lutea fast

kreifirund und immer flacb ist. Die Strahlen z*^
I

icf— \\ liegen dicbt nebeneinander, gleicben vicl

den Rielcn einiger Doldenfriicbte mil engen Thal-

cheu, z. 6. Aethusa Cynapium^ und bilden, da fii©

ftei uber den Rand des Stigma herausreichen einen

io — IX zabnigen Stern. Die Narbe ist nie gelb,

wie bei N. lutea^ sondern griinlich, braunlicb,

Ea ware nun interessant zu wissen, ob aucb
^

die librigen Nympha0aceen auscer ibreu acbwim-
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l^iendcn Blattern gkicbfalls in Gcstalt und Bau ver-

Verschiedene "Wurzelblalter haben? ~ Ist diefs der

fall, woxan ich nicht aweifle, 6o aeigen doch wahr-
Hch diese Wassergewachse in ihrem Habitus eitie

60 auffallende Verwandtschaft rait Ifydrocharis, /b-
tamogHon, etc., dafs man, wenn nicht genanere CJn-

terduchungen ihrer Keimverbaltnifse una exnes be«"

ftcrn belehren, fast versucbt ware, diese Familift

wiedev mit Jussieu in die JMahe jener Wataer-

pflan««xi zuruckzustelleni

*
*fr *

Die Herren Mielichhofer, Sauter tind von

Braun# bab«n achon seit einigen Jahren die vor-

•rwahnte Pflanze aucb in dem Zellerseo im Salis-

burgischen Gebirgslande angetroffen. Letzterer be-

obacbtete ebenfalls im verfloasenen August die aud-

gezeichneten Wurzelblatter, die den hiex' abgehan-

delten voUig gleicb aind^ Bei einem apaterbin zu-

gesendelen getrockneten Exempiare Bndet sicb, obne

weirerc beigefiigte Erklarung noch ein driiter blatt-

artiger Korper, der bei einer Lange vori 3' und ei-

ncr Breite von knxxm 2'" ini erslen Anblick einem

ganz fremdarligen Korper gleicb aiebt Da er jedoch

fast die namliche Textur der unlergetauchlen Blat"

ter hat, ao ist er wahrscbeinlich nicbts anders aU

der lange Blattatiel cinea achwim/nenden Blattes,

Dr. Hoppe,

n. Correspondent.
Einiges iiber den XJtriculus der Car ices.

Die Bemerkungen, wclcbe Hr. Gay neulicb in

d«r Flora, durch Ihro MouograpUie vcianlafit, iiber
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einigc Carlces und besondera iiber Carex microglo^

chin machte^ bestimmten micb den aogenannten Ur-

ceolua dieser Gattung genauer zvl betrachten. Icb

gewann dabei die feste Ueberzeugung, dafs dieser

Urceolus oder wie maa ihn nennen mag, aus zwei

Spelzen oder Balgen gebildet werde, welcLe mil

den Randern bis gegen die Spitze verwachsen sind,

Die Spitzen selbst sind immer frey, daher bei alien

Caricibus, aie mogen 2 oder 3 Narben liaben, der

Schnabel des Fruchtchens auc'^ inamer zvveitbeilig

oder ausgerandet. Die Balge stehen so, dafs ihr

oberer Rand der Spindel, ihr unterer der Schnppe

zugewendet, ihr Riickenalso nach beiden Seiten

gekehrt ist* Eorm und Textur deraelben ist sehr

Yerschieden, Manchmal aitzen sie, wie bei C. cy-

peroides und einige:i Nordamerikaniacben Arten, auf

einem deutliclien Slielchen
,

gewobnlich sind sie

unniittelbar an der Spindel innerhalb der Schuppe

befestigt. Fast immer sind sie von einem starken

Witfel - oder Buckennerven durchzogen, Daher

sieht man an den Friichten fast aller Carlces zwei

vorziiglicli starke sich gegeauberstehende Nerven,

•welche nur bei denen mit 3 Narben und dreikan-

liger Frucht durch Ausbildung der dritten Kante

des JN^ufschena etwas nach unten nafaer an einandcr

geschoben sind. Diese Mittelnerven oder Kiele

(carinae) laufen oft in einekurze Gi'anne aus, welche

dann zusammen das Schnabelchen oder rostellum

bilden, oft gar nicht verwachsen (rostellum bifidum)

oder Nvenigstens immer sehr leicht trennbar sind*

Am Riickea ist die carina und Granne oft scharf
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geaagt oder gezalinl, Jalier der Ausdrack utriculus

apfcem rectus in margine serratus, cih'atas, scaber

u. 8. Wsy mancbmal sitzt auch auf der carina ein«

Art Kamm, wie bei vielen Graaspelzen, z, B. bei

Carex inuricata, dann lieifst es gewohnlich fructus

marginatui. Amser den Miltelnerven laufen, wie

in Grasspeken haufig noch zwei oder vier Seiten-'

nerven darcli jede Gluraa — fructus nervosus,

Manchmal sind diese JNferven allein, oder auch die

g^anze Spelze behaart •— fructus tomentosus, s. B.

bei Carex tomeniosa, Manchmal sind, wie hei Ca-

rex pulicaris u, a. die Spelzen ao fest verwacli-

een und ibr Gefuge so dicht, dafs man fast keine
r

Spur von JNerven wahrnjmmt, manchmal sind aie

z, B* bei Carex folliculata zwischen den Langsner-

ven mit netzformig verbreiteten Gefafsen durchzo-

gen. Bei Carex microglooMn und Uncinia austra^'

lis \xni jamaicensis, welche ich untersucben Iconn-'

te, iat der Bau verandert. flier hat der niricnhis

nur einen vorspringenden Nerv, und sein JRand ist

an der Spitze nicht zvveizahnig oder zweispaltig,

sondern schrag abgescbnitten^ d. h. es ist nur eine

Spelze, welcbe mit ihren Randern verwaehsen, das

Niifscbeu einschlieCst. Innerbalb dieser Spelze aber

an der dem Mittelnerven deraelben entgegengeselz-

ten Seite des Ovariums, alao gerade da, wo die

zweite Spelze bei Carex steben miifste, stebl die

sogenannte Granne, bei C. microgloohm gerade,

bei den iibrigen Uncinien an der Spitze backen-

rormig einwarts gebogen, inimer aber an der inne-

ren Seite der Lange nacb etwas ausgefurcht War-

urn solUe nun dieses Organ etwas anderes aeyn.

'1
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zh di« KMTeile Spel«e 8e» utricuhis hm Carex ,
die

aber von der aaaseren voUig umfafat, and daber

bedeutungslos geworden, auf diese Weise verkutn-

mert. Mir scheint dieses wenigstcns viel wahr-^

Bcbeinlicher, als die Hypolhese, ein verkiimmerte*

ovariijm darinn zu sehen*

Ob diese Spelzen xnit den tetis bypogynis bei

ScirpuSf Schoenus u, a. in Parallele gfi«tellt werdett

diirfen, mogen genauere Ontersuchungen nachwei^

sen J der Charakter der Gattungen Carex und Vn-

cinia wird aber sicber naturgemaTser als bisber auf-
4

gestellt seyn, wenn man aagt: Florea masculi: Sla*

mioa tria^ nuda, squama simplici tecla, Florea foe-

juinei; Glamae duae squama simplici teotae, iatera-*

le«, oppositae, marginibus connatae, circa fruclum

pcrsistentes c= Carex; undFlores foeminei: Glumao

duae, squama simplici tecfcae, laterales pernBtente8>

olternae , anteriore margine connata fructnm glu'*

mamque interiorfim quasi in aristam rectam vel un--

cinatam mutatam includente zz2 Vncinia,

Aluncben* Dr. Zuccarini.
r

i

III. Botaniscbelfotizen.
Botaniache NotiHen aus Schweden^ .

I

1. Wahrend der Ausarbeitung des zweiten Thci-

jes seiner ^^Species Algarum^^y namefttlich bei dec

ichwierigsten darin zu bearfceitenden Familie, den

gefarbten oder eigentlichen Meeres-Confervoiden,be-

inerkte Hr* Prof. A gardh in Lund nur zu deuUicb,

wiQ wnvollkommen unsero )etzigen Kenntnifa von

denaelben noch sei. Dennocli arbeilete er sicli dwrfcb

dieee Familie durch, benutzte alle» Bekannte und

•ucbte ei moglichst riclitig darzuitoUen; nUein di«-

.'

/
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i«s Bekannte ist zu v/emg, zu tnangelbaft. £r konn-

te sich daber nicbt entschliefsen das ferlige Manu-
script, das, wie er licb ausdriickt ,,wie eine Leiche

ohne inneres Leben vor ihm lag" drucken zu las-

aen, fiondern enUchlofs aicb za einer, von ihm «u

einer grofsern Vollkommenheit seiner Arbeit, «Ia

nothwendig erkannten, Reise an dieUfer des adria-

tiscben und mittellandiicben Meeres, um doxt einen

Sommer der Untersucbang der Algen zu widmen.

Er setxte aeine Regierung von seinem Vorhabcn in

Kenntnifs, und dieselbe bewilligte ihm mit der ihr

eigenlburalicbftn BeraitwiUigkeit, wenn ea auf For-

derung d«r Wis8en$cha£t nnd Uuteratutzung dea Ge-

nies ankommt, 6ooThlr, Hamb. Bco. als Beitrag zu

den Reisekosten«

Hr» Prof. Agardh wird nun im Monat Marz

iiber Greifawald,v Berlin, Dresden, Prag und Wien

nach Venedig geben, dort einige Monate Algen aam-

meln und unlersuchen, von dort aua eineu Ausflug

nach Triest macben, sodann die aiidfrauzbsiscben

Kiisten zu gleicbem Zweck besucben und uber Pa-

tis naob Hause zuruokkebren,

Der Aufentbalt des Hrn. Rudolpbi^ eines eif^

rigen und kenntnifsreicben Algologen, in Triest,

wahrend dieses Winters, um die Algen des adriati-.

Bcben Meeres zu sammeln und zu beobacbten, wird

gewila den Zwecken de» Hrn* Prof. AgardU aehr

forderlich seyn, und wir konnen den Freunden der-

Algenkunde fiir das verspalete JErscbeinen dea aehn^

Jicbst erwarloten aweiten Theilea der ^j Species ^^-

garmn^^ durcb dia moglicbst grundlicbo Bcarbai*
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tung dcsselben im voraua die beste Enlscliadigung

versprechen.

Von Hrn, Prof, Fries iat erachienert: Licjiems

suecicae etc, iiber welches neue Werk dieses geist-

reichen Gelehrten wir una eine ausfiihrlicbe An-
L U

zejge vorbebalten,

Greifftwald. Prof. Horns chucb#

a. In die Reihe der Verkehr treibendenbotan.

Garten tritt nun auch jener von Konigsberg, von

dem %vir ein Verzeichnifs vorratbiger Saamen vor

uns baben^ welches n^he an tausend Arten ent-

bait, unter denen sich besonders viele ru^sische und

sibirische Arten befinden, die nun durch dieaen

Zwiscbenweg eiuer grofaern Verbreitung theilfaaftig

werden konnen*

Weiters zcichnet aich dieaes Vcrzeicknifs noch

dadurch ^aua, dafs es von den inlandiachen eigeh-

tbi^mlicben Gewachsen aemina ex loco natali ent-

halt, z. B. von Linaria Loeselil, Juneus balHcus,

Corispermum intermedium y und dadurch auch zur

.V«rbreitung merkwurdiger inlandischer Gewachse

Gelegenheit giebt, was uberall nacbgeahmt 2u wer-

den verdient.

Oaa jetzt eben in Umlauf geaetzte Verzexcbnif*

der Seraina aestate anni 1826 in horto botanico

grypbico collecta , cum botanopbilia communi-
canda» daa an 700 zum Theil sehr seltene Arten

flufzahlt, giebt zu dem Wunsche Veranlasaung, dafs

von dort her, vorzugsweise die eigenthumlichen

Gewachse Danemarka und Schwedens bcrucksichtigt

yrerden mocbten^

/
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W«nh uns weitera Hr. FriedricL Mayer iu

Treviso getrocknete italienische PJlanzen zum Tauscli

anbietet, Miiller, Fleischer, Lang, Sadler,

Neumeyer, Holl, die Gewaclise Sardiniens, der

Levante, Ungariis, Dalmalient*, Koraikas, Spaniens

und Portugals herbeitragen , Steudel die schwei-

zerischen Pflanzen in die deutsche Flora aufnitnmt,

Tind Reichenbach die Seltenheiten von ganz Eu*

ropa in Abbildungen mittheiltj so wird sich zweclc-

inafajg die Kenntnjfs europaiscber Gewacbse izieLr

ausbreiten, ala es bisher aus Mangel an giinstiger

Gelegenheit geschehen ist*

Welcber Refclithum zn Untersaclmngen, B^oh"

achtungen und Erfahrungeii wird sich durch Acqui-

aitionen dieser europaischen Pflanzen ergeben, vrenn

"wir bedenken^ dafs noch so manche des eigenen

deutschen "Vaterlandes der genauern Beatimmung

unterliegen i

IV. N e u e S ch r i f t e n.

Stirpium Dalmaticarum Specimen) autore Ro-
berto de Visiani, M. D, Patavii , typis Cres-

cinianis 1826. 4. 67 Seiten, mit 8 Kupfertafeln.

Unter diesem Titel iat unlangst das erste Re-

sultat der mehrjahrigen eifrigen Forschungen des

jungen Autors erscliienenj, desaen kurze Analyse ich

hier geben will.

Die Vorrede spricht «ch iiber den Zweck dc«

Werkchens aus, welcber ist, Dalmatien nalnrbislo-

risch bekannt %\x machen, vorzuglich in Ilinsicbt

auf dessen botJEtnische Reichlbiimer* Demjufolge

/
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beginnt der Verfassftr tnit eiaer, umfaas^nden topo-

grapbischen Beschreibung dea Landes, imd macht

uns mit alien seinen Producten und Verhaltnis8en

bekannt, Hieranf werden die Bemiihungen und

Verdienste aller derjenigen gewiirdigt, welche Dal-

matien natUrbistorisch bereiset^ und zu deaaen Kepnl-

nifs beigetragen baben, worauf eine Abhandlung

iiber Klima und Vegetation des Landet fplgt. Nun

fcommt die ausfiibrliche Beschreibung von la, tfaeils

vom Autor neu entdeckten, theilszweiftlbaften oder

seltenen Pilanzerij welche nicbts zu wiinscben ijbrig

lafst. Die Ersteren sind :, Campanula cordata (abn-

Jicb^der C. speculum); Seaeli tomentositni sebr aua-
*

gezeiebnet ; Biscutella dllatata, (vielleicht B. bis- ,

pida Sims. Bot, Mag,)*, Crepis incarnata, abnlicb der
"t r _

Crepis rubra \ Trichocrepis hi/Ida; eine neue Gattung

welche sicb von Crepis durch ein receptaculum pi-

ioaum unterscbeidet; Lecidea bopina; eine hebrscbo-

ne Species. Die ebenfalls als neu aufgezablten Arten

Scabiosa multiseCa und Chrysanthemum Turraeani&JTV

baben sicb spater als schon bescbrieben gezeig^J

•namlicb erstere dXs Scabzosa Sibthorplana Smith; \

letztere als Pyrethrum clnerariaefollum IV^p, Di«

ubrigen sind: CepJialaria hucantha li* et Sch. jdre-'
j

naria Arduim Vis^ (clandestina Portenschl.) Saiu-

reja mbspicata BartL Vlsu (S. pygmaea Sieber) und k

Corydalis capnoides (es wird gezeigf, dafs Fum, acau-

lis Wulf. nur VarietSt von dieser ist)
I

All© diese Pflanzen, die letzte ausgenoranienj
j

sind in natiirlicher Grofae in Umrissen dargestellt.

Den Bescblufs macbt ein alphabetitcbeii Verzeicb- >
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nifa allet vom Autor bisher in Dnlnialien aixfgefun-

denen Pllanzen, nebat Angabe der Staudorte, der

illyrischen Namen und einigen Bemerkungen»

Man kann zam Lobe des Ganzen nichU besse-

res binzufugen , ala die brieiliche Aeuaaerung De*
Candolle'a, dafs er geneigt ist, sammtliche Spe-

cies aufzunebmen, und dafs, wenn der Autor ao

fortfahrt, Dalmatien bald mit zu denen am bestea

naturhistoriscfa bekannten Landern gehoren werde.

In der Tbat hat der Autor auf seiner diefsjah-

rigen Reiae abermals melirere sehrinlereisanteEnt*

deckungen gottiacbt, und viele Materialien zu einem

zweiten Tbeile ge&atnmmelt, welcher dem Ersten

gewifs nicht nacbsteben wird.

Treriso. F, Mayer.

V. Beforderungen.
1, Die durch Weber's Tod an der Universitat

Kiel erledigte Profeasur der Botanik, rait welcher

auch die Direction des dortigen botanischen Gar-

tens verbunden ist, hat Herr Dr, jjfolte aus RatzC"-

burg erhalten.

2, Der als Botanifcer und besondera als grund-

licher Cryptogamen Kenner ruhmlicHst bekannte

Herr Laurer, der seit 3 Jahren Medizin und Na~

turwissenschaften auf der Dniversitat xu Greifswalde

studirte , ist bei derselben zum Proaector befordert

worden.

3, Hr. Dr. Dietrich von Schlechtendal,
Conservator des Willdenowischen Herbariums in

Berlin, hat sich bei dorliger Universitat als Privat-

dacent d«r Botanik habilitirt.

M
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VL Anzeiffe nni Danksasung,

r

i

In FoJge des Auhufs in Nro. 46. der Flora

i8a6, an die Haraanitat deutscher Botaniker zur

UntersliUzung eines durcli verhangniraVolle Zeitcn

in Diirftigkeit geralhenen auswartigen Collegen,

beeilt sicli die unterzeicbnete Gesellscbaft, iliren

desfalls beaurtragten verehrlen IVJitgliedern in M«h-

chen, Eslingerij JNeubrandenburg txnd "Wurzburfi,

,iiriUr Bezeuginig tief geffihlten Dankes, anzuzeigen,

dafs die von ibnen eingegangenen Beitrage in Summa

von i5o fl. durch gefallige Besorgung des tJerrn

Baron v, Eichthal in Muncben bereits* an den

Ort ibrer Bestimmung abgegangen sind* Sio wiJ'd

nicbt verftblen, kimftig liber alle eingelaafenen

Beilrage weiLerQ Recbnung zu atellen,
r

Begensburg am i, Febi\ 1827.

Die Konigi. Bayr. Bolan. Gesellschaf t.

Direktor, Dr, Hoppe.
Secretairj Dr. Oppermann*

Nacbsclirift; Wabrend dem Abdrnck diejter

Anzeige erbalt die K. bot, Gesellschaft durcb grofs-
i

miiLhige Cnterslutzung und Vcrwendiing eines laocb"

verehden MiJgliedes aus P, die Summe von 88 iU

zu abnlicbem Zwecke, die sogleicb zur Verlilgung

des Urn, Hofr. RiUer v. Martins in Muncben gc- I

stellt warden, um solcbe gleicbermaafseu an die

Beborde gelangcn zu lafsen,
it

Das Bevvufstieyn wohllhaliger Handlungen i»t '

die Wurze des tebens ! '.

Die Redaction. I
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Botanische Zeitung.

Nro. 9. Regenabnrg, am 7. Marz 1827,

I. Aecention«A/
'AntediluPian Phytoldgy illustrated by a collection

of the fossil remains of plants peculiar to tkm

coalformation of great Britain, hy £dninnd
Tyrell Artia. London i8a5. XIII, ai. XXL

n der Einleitung beketint der Verfa8ser> dafs

man in Rucksicht dieses fur die Geologie Mrichtigen

Zweiges derNaturwissenschaft in England gegen die

Eeistungen dea Continents noch weifc suriick geblie-

ben 8«y. Di»r Grand davon lieg« weder in der

Scbwierigkeit der Bestimmung fossiler Pilanzen^ ob

lie gleicfa keino 80 aicberen Merkmale der Unter-

scbeidung darbieten, ala lebende Pflanzen; nocli in

dem Mangel an Alannern> welche einer solchen Ar-

beit gewacbsen waren. Die Wisaenachaften, gleich

anderen Dingen, unterlagen der Mode weit mebr, all

man wobl za glauben gewohntware. Daa Stadium

foasiler Pilanzen babe nie eiuen allgemeinen Ruf

erworben; es ware jedocb zu hojQTen, dafa es nun

von der geologiachen GeselUchaft nnterstulzt sioh

•Ugemeiner verbreiten wer^o- Dem geologiachen

Smdium iiberhaupt atefae in England die Slrenge im

I
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Wege, mitwelclier man die Philosopbie iwit der Bi-

bel in UebereinstinJmung erhalten wolle, Es sei

terst «eit kurzein {hut yesterday) dafs man die Lchre

von der Umdrehnng der Sonne um die Erde ver-

lafsen habe, um das copernicanische System an die

Stelle zu setzen; das System von Tycho Brafae

dSrfe noch }etzt nicht in dem Lehrkurs der Geist-

lichkeit vorgetragen werden, Es ware doch wohl

an der Zeit, die Geologen von dem Yerdacht der
i I-

Irreligion zu befreyen , wenn «ie nicht der alten
^ '

'
I

' L

Cosmogenie der Cbaldaeer folgten. Dieae Herzens-
I

ergiessung des Verf, erlautert eine den Geologen
"^ , ;

des Continents langstauffaliend erschienene Beobach-
I

tang: dafs die meisten geologischen Werfce Englands,

die von ibssilen Ueberresten der Vorwelt handein,

eines Buckland, Mantels u. a. m< mit einer Ab-

handlung liber die Siindfiuth beginnen, wie 2U der

Zeit Scheuchzer's in Deutschland,

Mit der continentalen Literatur scheint der Verf.

awar bekannt zu aeyn, indem er Schlotth^im's^

Sternberg's, Martins und Brogni^rt's Systcme

auffiihrt, und in dem tunftigen Band, der schoa vor-

bereitet ist, eine ayatematischci Aufstellung nach

Marti us verspricbtj in dem Vorliegenden hat ejf

sich jedoch weder an ein System noch an irgend

eine Ordnung gebunden , er scheint vielmehr die
^

PUanzcnabdriicke aus verachiedenen Sammlungen

einzeln beschxieben und abgebildet, ohne fernere

Vergleichung herausgegeben zu haben, spnst hatte

ibm die Verwandtschaft seines MyriophylUtes nxA

Hydatica nicbt entgehen konntn.
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Selir richtig wird erinnert, dafs von tausend

Exeznplaren fossiler Pflanzen Icaam hundert geeig-

faet sind, um ala eigene Arfcen bestimmt zu werden*
Die Id«e Ton Sieinbauer, dafs mebrere von den
horizontal liegend gefundenen Pflanzen, auch hori-

zontal waclisende Wasserpflanzen geweafen fleytn,-

flcheinet ihm ebenfalls eigen zu seyn»

Um unnutzo Wiederbolungen zu vermeiclea,

Werden wir die zerstreut beschriebenen Pflanaen ei-

ner Gattung ajusammen atellen, und diejenigen di

flchon bekannt aind, nnd neue Namen erhalten ha-

ben, zu den scfaon beetehenden GaUungen zBriick-

fiibren.

P. et T. L Hydatica prostrata

P. et T, V. — — columnaris ^ Arlis

P. et T, XII. Myriophyllites gracilis

geboren allerWahrecheinlichkeit nach zu der Gol'^

ixxng Bechera Sternhi; es bleibt jedoch ungewif«, ob

die zwei letzteren eigene Arlen, oder einzelne Theile

der erslen Pllanze sind, Der Verf halt diese Pflanze

fiir eine derjenigen, die borizontal nnter A&m Wasser

wachsen, und nennt sie darum i?# prostraia; es iat

fiber gar kein Grund denkbar, warum diese baum-

artige, astige, kraftvoUe Pllanze gegen die Regeln der

Polaritat, die in dem Embryo eines jedi^n Saaraen«

durch das Wurzelchen (Radicula) und das Feder-

chen (Plumula) ausgesprochen sind, eine solche wi-

dernaturlicbe Lage gehabt haben soil, auch hat s\e

der Verf. aufrecht abbilden milfsen, weil aonat die-

ienigen Theile, die er fur Blatter halt, wir aber

«ls Aualaufer betrachten^ vertical gegen den Bodea

l2
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gcricht«t erscliienen wKren, was seiner Meiriung, aie

jRir schwimmende Blatter anzusehen, enlgegen ge-.

wesen ware, ' Ffir eine Wasser- odcr Slrandpflanze

mocblenwir diese Pflanze auch Lalten; die Auslau-

fer «us einem Knoten an der Abgliedrnng/ die sicti

verzweigen und beblattert sind, auch wohl wieder

Wurzeln getridben baben ni(5ge«, worauf das ver-

dickU Ende T. V* zu dcuten acheinet, macben es

wenigatens sehr wahracheinlich. Nacb Gr# Stern-

berg T^tz^. M. prim, miifsten diese Pflanzen aof

folgende Art charakterisirt werden.

i) Beohera flageUaris. Caudicearliculato, stria-

to, dicholomo? ad articulos nodoso, ramos flagelli-

formea praelongos e nodis emittente, ramis planis;

raiiaosis, foliosif^ basi cylindrici^, foliis filiforinibus*

Mydatica prostrata Jtrtis* T. L
Obs. Exemplar descriptum 8' 5" lotjgitudiinis.

Rami ilagelliformes verosimiliter ex toto cylindricii

compressione tantum plani visunlur.

») B» columnaris* Caudice tereti arcuato ra^

moso, ramis cylindricis foliosis, foliis capillaribus.

,

Hydatica c^hirrmari^ Artis, T. V,

Obs. iNobas tantnm ramus prioris plantae videtnr.

3) Bt gracilU* Caudice? ramis teretibns flac-

cidis foliosis, foliis filiformibus copiosis.

Myriophyllites gracilia Artis. T, XII.

Obs, Cum ra;nulis praecedentium specieruiti

magnam Mmilitudinem habet^ folia tamcn longiora

et copiosiora difFerentiam aliqualem indicant.

AUe drei Abdriicke stammen aus demselben Koh-

lenwerfc El-se-care nacbst Wentwortb in Yorkshire >
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lefzterer jodoch am eioer Loberen tage des Schie-

ferthons, findet aich selten mit andercn Pflanzen-

resten gemischt,

P. et T, IL Calamites ramosus Arth^ iat C.

»oc?o«fK5 iSif^m*. Tent. p. XXVIL % XVJL fig, a-

Au» dem Steinbruch im Kohlensandstein von Lea-
brook nachst Wentwoxlh.

P. ct T, IV, Calamites approximatus Artis^ wo-
211 die Syn. von Scblotheim und Sternberg
citirt werden, ist C decoratus Schlot/u et Siernb.

7ent. p, XXF'II, Nj\ y^ Arti» bat die cicalriceg

punctiformes in nmbita iiber»ehen, welcbe sebr deut-

licb an der unteren HalfCe seiner Abbildung zu er-

Icennen sind.

Aus dem Hober Steinbruch nachst Wentworth,

P. et T. VL Calamites pseudohambusia Artis

et Sternberg^ aus dem Steinbruch von Leebrook.

P. et T. XIII. Calamites duhius ist wirklich

zweifelbaft* Der Verf. vermulhet, es waren an der

sechsten Abgliederung/ wo die Pflanze abgebrocfaen

ist, Merkmale von runden Inaertionen za bemerken^

allein da die Streifen des Stammes durcb dieae bin-f

durch gehen, so konnen wir dieae Eindrucke uicbt

2u der Organisation des Stammes rccbnen, sondern

miifsen sie fur Eindriicke auf diesem Stamm, die

durch einen fremdeu aufliegenden Korper verur-
L-

sacht wurden, halten«

P, et T, XXIV. Calamites decoratus Artis^ ist

C. Steinhauerl &temb. Tent. p. XXf^JI. Nr. $. wozu

das von dem Verf. ganz richtig angefiihrte Syn. von

Steinkauer gehort.
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Invenitur in schisto argiUaceo cum saxo arena-

no alternant© ad Leebrook,

2) ^rHsia Folkmanni. Slriis lonoitudinslib"*

continuia, transversalibua sublunaribus. Lithoxylon

tiviiB rectis et transverais cancellataiiu Volktn. Sd*

mhterr. T. FIL fig. L Waldenburg in Silesia.

I

P. et T. VIII. Sternhergia transversa jirHs, ,

Gr. Sternberg hatte ioi aten Heft Vers. p» 27* '^*
|^

XVIL fig. 3. eiu Bruchstuck einer ahnlichea Pflanze

abgebildet, auch auf dergleichen Abbildungen itt

Vo 1km anna Silesia suhterr, bingewieaen; da sich

jedoch weder aus diesem Bruchstuck, nocli aus ]e-

nen Abbildungen ein genauer Oattungscharakter aua-

mitteln lief», dies© Pflanze in dem Tentamen uber-

gangen* Das hier abgebildete voUstandige Excm-
^^ I

plar lafat nun diese Pilanze als eine eigene Gattung
,

in der Familie der Equisetaceen zunacbat der CalU"
* - _ I

miten erkennen. Da aber bereils eine Gattung

Sternbergia unter den phanerogaoien Pflanzen vor-

handen hi, sa wird lur dies© neiie Gattung der

Name Artisia^ zu Ebren des Verfassers* dieses Wer-
f^

kes, durcli welches die Flora der Vorwelt an«ehn-

lich bereich^rt wird^ hiemit am Vorschlag gebracht.

Jirtisia: Character essentialis. Caudex arbores-

cens inarticulatus apice coarctatus acuminalusque?

transverse et duplicato longitadinaliter striatns^

1) Artisia interrupta^ Striis longitudinalibus in*

tcrruptis , transversalibus horizontalibus continuis

obsolete furcatis , sub cortice carbonario elevatis

in puncto ubi lineae transversalea lineas longitudina-

lea transscinSunt tuberculatis, Sternbergia tranS"

persa drtis 7, VIIL
i^^

i
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Ob«. icon Sternb. Vers. 7, XFJL fig. •?* spe-

cjes dnbia quae atriis longiladinalibus ad priorenj,

tranversalibus ad A. Tolhrnanni acced:t.

P, et T, HI, McQidites furcaius Artis^ ihi eino

Stigmaria BrongfZt und Sternh. die sich durch die

Form der Blatter als ein« neue Art unteraclieidet

Dec Vert iat unscbliifsig, ob er diese Theile der

Pflanze fur Blatter oder Stachdn (spinae) haltcn

solle , wir, ob es Blatter pder nur Blattstiele sind,

vvie bei manchen Acacieii-Arten. Diese Blatter oder

Blattstiele sind ao Zoll lang*

P. et T. X4 - Fccoidites <'errucosus Ariis; nnter-

acbeidec sich ^von F^ furcatutf durch entferntere

lusertion«-Scljilde von ungleicher Grofae, was wofal

anch durch Veracbiebung nur aufallig aeyn konnle.

In der Mitte dieses Exemplarea glaubt Artis eine

junge Pllanze derselben Art eingeschlossen zu sehen,

was wir dabin geatellt seynlafsen. EJngescbloaseno

fretnde Korper sind bei fossilen Pllanzen nicfats

teltenea.

P. et T» XVIII. Idcoidites major Artis; iat urobi

nicbts andere» als ein grofserea Exemplar von Stig*

maria ficoides Brongn. Sternb. ; wir laasen die Dia-

gnosen der beiden ersten Arten folgen:

y) Stigmaria furcata, Caudice cylindrico subcom-

preaso, cicatricibus subcontiguis uniglandulosis,foliia?

vel petiolia cylindricia patentisaimis basi incrasaatia,

articulatis> apice furcatis^ furcaturae ramis subulatia,

basi articulatis: Ficoidites furcaius Artis T, HI-

In acbidto lilbanlrac. ad El-se-eare prope Wentwortb-

Obs. Eacemiilardescriptum 5pede87polliceslonguui>

3 pollicet in ditmetro crasaum, ramos nulloa indicate
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a) Stigmnria verrucosa^ Caudice cylindrico 4

pollicea crasso; cicatricibus discretis inaec[ualibus

uniglandulosis, folixs? vel petiolis praelongis cylin-

clricisbasi articnlatisy vix incrasiatis, apic© ihxcatisp

furcaturae ramis subalatis basi articulatis. Flcoidi"

tea perrucom$ Artis^ 7* X* PhytoUtes penucosus

Martin Petraef. Serb. p/. iu /2. i5. Amev^ Phili

trans, new Series Vol. i. p. aSi. pi. 4, fig. i. a. 3»

aecundum Artis.

Infichi&to argillaceo saxo arenaceo incuml}ente^

et in Litfa.^novempedali ad £I«se-care in pro-

funditate i5o pedum.

P* et T. VII. MUcitea osmundae Artis; ist eine

Neuropteris Brongn^ et Sternb^ Der Gattungscha-

xakter iat enUchieden, die Art, wegen eiuigen Wi«

dersprucben zwiachen der Beschreibung und Abbii-

dung, zweifelhaft, doch wabracheinlich neu,

Neuropteris unSulata, Fronde pinnata (exicone),

bipinnata (ex descript.) : pinnulis inferioribua aub-

oppositis, superioribus alternis aessilibas, oblongid

obtasia (sec. ic,), lanceolatia (sec. descr.) undulatis,

baai inae^nilatei^is. Filicitea osmundae Artis. T. VIL

In qchisto Lith* ad £1 •- se - care, folia teparata

quogue in minera ferri inveniuntur,

P. et T. XL Fllicites trifoliata Artis) ist einc

Spkaenopteris Brongn, et Siernb, welche zwischen S>

Schlotheimii uod iS. distans Sternberg* Tent, % XP^^

Nr> tf, et 7. eine neae Art bildet.

Die Beschreibung stimmt ebenfalls mit der Ab-

bildung mcht genau uberein.

Sphaenopterit Artistic fftonde lripinnata> pinni«

):

f**

h
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»ecundariis alternis, pinnulis plerisque triloWa vel

trifidis: lobis obovatis sea subrotundis convexiuscu-

lis, integerrimis, Filicltes trifoUata ArtU 7. XL
In fichisto Lithantr. ad El- se-care.

P. et T# XIV, Fllicitea MiUoni Artis. Die

Richtung und der Verlauf der secundaren Nerven
lafat sich, wie der Verf. bemerkt, nicht genau an-

geben. Die in Haufcben am Rande der Blatter ste-

benden Saaraen scbeinen jedoch bestimmt eine Pe-

copteria anzudeuten, wobiu wir aie als eine neuo

Art zablen

:

Pecopteris MUtonU Fronde ampliasioia tripin-

nata, pinnia secundariis lanceolatis: pxnnuHs al-

ternis lineari - oblongis, rotundato - crenatia apice

confluentibus, soris sparsis marginalibus. FilicUe%

MiUoni Artis^ In scbisto Lithantr. ad El-se-care,

P. et T. XVlf. Fihcites plumosa Artis* Auch

bei dieaer Pllanze ist der Verlauf der secundaren

Nerven undeullicb, die gleiche Stellung der Saamen-

baufcben erbeiscbt jedocb dieselbe Bestimmung. Die

Art ist neu; bei den Unterscbieden zwischen der

Bescbreibung und Abbildung folgen wir der ersteren*

Pecopteris plumosa» Fronde tripinnata^ pinnia

alternis lanceolatis, secundariis linearl-oblongxs ses-*

flilibusy pinnulis linearibus et lineari-oblongis ob-

tusis, basi adnatis, apice confluentibus^ soris margi-^i

nalibus, Filioitea plumosa Artis. T. XVII. In schisto

Litbantr. ad El^se-care*

P* et T, XXL FLUcites decurrms Artis^ Die

Miltelrippe und der Verlauf der secundaren Nerven

wird von dem Verf. genau angegeben, wonacb dies©

PnanzemitSicherhcit als eine neiie hxt Alethopteris
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T)estimmt werden kann. In dcr Abbildung sind «i«

picht siclitbar, weil die puhklirte Maniex? dea Sti-

ches die innere Zeichnnng verwischt.

Jllethopteris decurrens, Fronde tripinnata, pin-

ma aecundafiis alternis, pinnulis lineari-lanceolati*

acutis, basi latere inferiori rachi adnatis decurren-

tibiu. MUcitea decurrens Artia T. XXL In schisto

^\

/I

1

ad Alverthorpe prope Wakefield, et in fodinii

Lithantrac, prope Leeds in YoxTcsbire*

P, et T. XVI. Apliyllum criatatum uirtis*

Warum der Verfasser dieser Pllanze, die er selbaC

fur ein Lepidodendron Sternberg anerkennt, einen

neuen Wamen gegeben babe, ist eben so wenig zu

begreifen, ala dafa er sie fur blatterloa (apbylla)

lialt, da die Scbilder mit ihxen Drusen ala Anhef-
^

lungspunkt der Wedel das Gegentbeil vermutbexi

lafsen, • Dieser Abdruck stebt dem Lepidodendron

appendlculatum Sternberg Tent, p, XL Nr, 9, Tab. .

XXVIIL sebr nabe, kann jedocb eine neue Art

fcezeicl^nen.

Lepidodendron cristatum^ Cicatricibus aquamae-

formibus oblongo- ovatis, scuto glanduliformi ele-

vato lineari in medio squamae, jiphyllum cristatum

jirtis. T. XVL In saxo arcnaceo Lithantracum ad

Benktop in Yorkshire.

P, et T, XXIII. Jtphyllum asperum Artis^ Von >

einem w Fufs langen Stamm wird. ein unteres nnd
)^

ein oberes Stiick Stammepde abgebildet, F. 2. "^^^

d^m unteren Stammende ist wie gewobnlich auch

bei Baumen der Jetzlwelt grobrifaig und undent- f

licbj.f, 1, von dem oberen Ende d«a Stammes W
V



139

zwar etwas detillicher, aber mcht Linreichend, urn

die Art zn beslimmen, Zwei besonders abge^eicli-.

riete Scliuppen A. et B, zeigen wohl ein vierecki-

ges Schild, allein es mangdn die Driisen aowphl
auf dem Schild^ als an den beiden Scbenkeln der

Scbuppe, und diese beiden besondera abgezeicbneten

Scliuppen haben mit jener f. i eta* denen sie ang«-

horen soUen, gar keine Aehnlichkeit. Unler dieien

Umslanden lafat sich keine genijgende Dlagnoie

entwerfen,

P. et T^ IX. Rhitidolepis fibrosa Artia^ lit «ine

neue Art, Der Verf, nennt die Scbilder aubpenla-

gonal; in dem sebr sorgfaltig einzeln abgebildeten

SchiJde £. 3. ist es jedbch durcbaus eirund, oben in

eine feine SpiUe auslaufend dargestellt. OerStamm
ist cylindrisch, am obern Ende nur wenig einge-

bogen und gleicbsam abgebrocben endend; am iintc-

ren Ende dieses Abdrucks ist ein concentrrscher

Ring wahrzunebmen, der eine innere Organisation

andeutet.

Rkitidoiepis fibrosa Artis^ Caudice cylindrico

apice connivente abrupto, costis convexis undulato-

filriatia , acuto ovato sub pentagono (sec. descript*)

ovato acurainato (sec, iconem) glandula unica ovata

obtusa ad baaim scuti* In saxo arenaceo Lithan-

tracum ad Rowmarfih prope Roterham. Similiafos-

silia cortice carbonarlo induta ad El-se - care prope

Wentworlb.

P. et T. XV. EupJiorhites pulgaris Artis* E«

werden bier dreierlei Abbildungen niitgetbeilt, di«

einer und deraelben Pflanze angehoren »oll€ij, F. j.
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fitellt den ganzcn 9 Fu& UngeH) gogen oben sich

Blark verengenden Stammvor. Das unlere Stamm-

ende soil 5 Fufs^ das obere 1 F. 9 Zoll DurcLmesser

halten. Nach dieser Angabe ist der Stamm, der /^

inehr ala die H^alfte seiner Lange in der unteren

Dicke euthalt; zu acbmal gezeicbnet; ein Mafsstab

ist nicbt angegeben. Die aussere Zeicbnung von

£ 1. ist durchaus von f. 3. genommen^ aie soil abev

am oberen Theile garsK verschieden, namlicb -wie

fig. 2. 8eyn» Diese £ 2. bietet zwei ganz verschie-

deneFormen darj auf der obersten Kohlenrin^e zei-

get aicb der Hohlabdruck Von Rhitidolepis undu"

lata Sternberg Fers. fasc^ a. T, XV, £ 2., da wo
die Koblenrinde abgefallen ist; erscbeinen deutlicb

die pfeifenartigen Erbohungen eines Syringodendron

mitzwei nebeneinanderatehenden Driiaen, F* 3. soil

dea Stamm an seinem nnteraten End© darstellen,

in welcher Form dieaer Abdmck einigo Aebnlicb-

keit mit Syringodendron complanatum S t e r n b.

Fers^ fasc* 3. T. XXXI. zeiget, Zugegebejo, ^ber

uichl angenommen, dafs beide letzte Formen zwei

verschiedene Modificationen dea Zustandes der Er-

baltang eiuer fos&ilen Pflanze darbieteny &o kann

der Hohlabdruck duf der ausaern Binde derselben

in keinem Falle zn der unter dieser Rinde verbor-^

genen Pflanze gehoren, deren alaasere Form immer
die convene erater Kla5se nacb Rfaode seyn muf^,

sondern er gebort zu einer oben aufliegenden Pflanze

die sieb in der noch weicben Maaae der obern

Einde der nnterliegenden Pflanze abgedrackt hat.

F. X. ist daber eiue Art Syringodendron auf dcrcn

«
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oberalct Rinde aich eine Rhitidolepis undulata ab-

gedrnckt bat. Dafs die hier beacbriebene Pilanze

zu SyringodendroTi gebore , beweist ferncr die

Aehnlicbkeit von f, i, mit Syringodendron JBoghU'*

leme Stetnh. Fera^ fasc» 3, T. 37. f« 5. und der

Umstand, dafs diese aufrecbten Stamme als die ge-

meinsten und grofsten angegeben werden, (der Verf.

bat deren von acbtFursDurchniesser geseben) wel-

ches auch in Deulscbland der Fall isl. Die Art

ast jedocb nach der Verscbiedenheit der 3 Abbil-

dungen nicbt zu bestimmen.

P, et T. XIX. LycJmophorites superus Attis^

JBei dieaer PilaniBO wiederboit sicb die scbon mebr-
mal gerugte Scbwierigkeit, dafs die Zeicbnung dec

einzelnen Tbeile, mit jener des ganzen Abdrucks,

und mit der Beacbreibung nicht genau ilbereinstim-

men. Die Scbuppen diesev baumartigen PHanze

sollen n^cli der Bescbreibung zwei einwarts gebogene
i

Spilzen oder Stacheln beaitzen (Tubercles having

anternaly two apita or epina) dieao aind aelbat an

den einzeln gezeichneten Scbuppen nirgends zu se-

lien* Das einzeln abgebildete Blatt? A* ist Ian-

xetformig, aicbelformig zuriickgebogen, spitzig. Die

Sicbelfornx wird in der Bescbreibung i^ckt angege-

ben, und auf der Abbildung der Pflanze aind bios

am Rande einige Blatterformen dargestejlt , die .

aufrecht, g^rade und facfaerformig erscbeinen*

m^ Scbuppe B. wird mit eiaem vieraeitigen Scbild

am oberem Ende, mit einer Druse in. der Mitte

beschrieben" und abgebildet, auf den Scbuppen dea

gansen Abdrncka, die sebr ungleicb und undeutlick
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dargeftlellt sin3^ ist aber weder eine regelmafsigt

Scbuppenform, noch Schild noch Dxiise bestimmt

yfalnzntiifbrnan* Hocfast vvalusch*?inlich gehor t diescir

Abdruck einer ueuen Gatiung an, diesich aber der-

walen nocb nirbt chaiacterioiren lafet* Wax der

Verf. dariiber angiebt, g^^walirt keine hinreichende

Beinedigung, Her Abdruck wurde in einem Sand-

•teinbruch bei Swinton nacb»t Rotlerbam entdeckt,

P. et T« XX* Me^apliyion frondosuin uirtis,

Unter diesem neuem Gattungsnaoien wird ein (wahr-*

Bcheinlich} von seiner* au.'^sern Riode entblofste*

BaumstUck abgebildvt, an welclienrj man eine unre-

gtlmaf&ige Streifang, iind eine rinnenformige Vertie-

fung wabrnehmen kann, in welcber drei iiocbsl un-^

deutlicbe Spuren von drei iibereinander in verti-

fcaler Ricbtung stebenden Ast - oder Blattnarben

2U sehen aind. Der V erf. bemerkl auf diesen be-

Btimnit Driisen, die uns hocbst zweideutig ericbei-

nen, indem war vermutben, dafs die eigentlicbe

Zeichnung der Scbuppen auf der verloren gegange-

nen Rinde hangen geblieben seyn diirfte. Der von

deni Verf. entworfene Cbarakter scheint uns blofa

einen unvoUstandigen Ueberrest einea nocb nicbt

erkannten Pilanzenabdrucks darzustellen, • Er wurde

in dem Steinbruch nacbst Rowmarsh in Yorksbira

gefunden.

Pag..et T; XXII. Carpolites marginatum Artis;

ist wabrscbeinlich C. umbillaatus Sternh Tent,

p. XLL T. VIJ. f. 12; JSacbet Bruchstiioken von

andern Pflanzen findet sich mi demselben Abdruck

cine Zapfenfrucfat (Conites Sternb.) die vermulblicli
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«ine nene Art; bezeiclinst. aber mcht hinreicliend

deullieli ist , urn be3tu3}ml; zu werdem
Die vielen neuen Gegeiiataiide , welche der

Verfi in wiinigvn Sldnbl^chvn^ul:\d Kolilenw^rkftn

in Yorkshire gesamaiclt liat^ rerburgen den Rvii^h-

tbum an Pllan.zen - Abdriicken, den wir au» dem
r

an Kohlenwerken $o reichen England z« erwartea

iabenjder Wiinsch, dafs die dortigeu JNalurforscbei:

fiich rait Sammlung tind Bestimmnng fossiler Pllan-

aen eifrig beschaftigen, und der Vtrf. in der ruhm-

lich betretenen Babn fortscbreiten moge^ kann daher

nicht laut genng ^U8g^8pp0<?hea w«rd«n.

Drucfc, Scbwarze und Papier sindj wie fast

r

durcbgehends bei grofseren englischen Werken

,

besonders lobenswerth. Der Zeichner sclieint eine

grofsere Sorgfalt auf den ?aestbelischen Wertb seiner

Daratellungen gelegt zu haben, ala auf die naturbi-

Btoriacbe Genauigkeit; aie sind schon, aberwie man
vermuthen JM«ffl? nicbt immer getreu, da sie mit

der Beschreibung nicht genaii iibereinstiramen- Die

punktier.te Manier des Kupferatichs ist iiberbaupt

fiir Abbildungen von Gegenstanden, wo die fein-

fiten Linien, wie zum Beispiel der aecundaren Ner-

ven bei den farrnkrautern, charakteristiach sind,
r

laicht wohl anwendbar.

II. N ene Schrif ten*

J3^ff pomologische Kunstsprache^ systeniatisch hear-^

beitet, oder Lehret der Characteristic^ der Ohst'*

fruchte und der obsttragmden Gewachse^ yon

Georg Liegel, Apotheker zu Braunau u. «• "vv*

Mit 7 Kupfertafeln und eiuem volUtandigen Re-
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gister, als Worterbuch deibpomologisclieD Kunst-

eprache zn gebrauchen. Passau bei Fxiedr. Pu*

otct. 1826. i34. S* in 8>

Der, als grundlicher Pomolog langst bekannle

Verfasser aucht in diesem Schriftchen seine bewabr-

ten Kenntniase den Lesern niitzutbeilen, und da er

iiberall aus Erfahrang spricbt, so kann man daaselbe

auch als gelungen ansehen und ea mit voller Ueber-

zeugung als Lehrbnch der Pomologie empfehlen.

Der erste Abschnitt finthalt die pomologiscbe Kunst-

sprache in ihren einzelnen Theilen, ganz zwar nach

der gewohnlicben Metbode der allgemeinen botan,

Lebrbiicber, bier aber docb zweckmafsig, bios fiir

den betreffenden Gegenstand ausgeboben, urn die

AnHnger mit richtigen B^nennungen, die durcb kennt-

Hebe Figuren erlautert sind, vertraut zn machen*

Dann folgt die Klasaificalion des Obstea selbst, nach

den Rubriken : Kernobst, Steinobsl, Scbalenobflt und

Beerenobst, bei welcben die friihern Versuche von

Diel, Trucbsefsj Christ u. a. m* ssweckmafaig

beniitzt worden sind. Wir mnnlern den Verf. auf,

in seinen Bemiibungen zur Verbreitung pomologi-

acher Kenntnifse fortzufabren, beaonders da jetzt in

aeinem Vaterlande die schone Gartenkunst^ yonder^

die Pomologie einen wesentlichen Theil ausniachtii

an der Tag^ordnung ist.

Nocb ein grofserer Nnfzen wurde sich erge-

ben, wenn der Verf. Gelegenbeit finden kiJnnte, die

bessern Obstsorten in Menge zu Ziehen, um dieAn*-

wohner seiner Gegend fiir billige Preiso damit zn

versorgen*
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oder

Botanische Zeitung.

Nro. 10. Regensburg, am i4. Mara 1837.

I. A u f 8 a t z e.

^Neue BraailianiscJu GeiPachsci von Hrn. Bu Poil
in Wien.

on den auf BefeBl und naifc Unterstiltzung

Allerhochat Sr. Majestal des Kaisers von Oesterreicli

lieranszugebenden BrasilianV Pflanzen- Abbildungen

und Beachreibungcn *) babe ich eben das zweite

Heft beendet^ welches die Fortsetzung der Gattung

Muniliot (JatropbaL. — Janipba Kunth)-^ und die

Verwandte Gattung Cnidoscolus^ welche mit den

Icb babe durcb diese zwei Hefte, ausser der

neuen Gattung Francis ce a von aieben Species,

di« aicb durcb berdicbe Bliitben auszeicbnet^ und

*) Unter dcm Titel : Plantarum BrasiJiae Icone5 et Be-

BCTxptiones, bactentia inedilae. Auctotc T, E. PoKl, Me-

dxcinac Doctorc. "Vindolibnat aSaS ct a6. fasc. I ct II.

iTedes Heft cnllialt 25 Taleln, nnd kostet in schwJ^r-^

zen XJmrissen S Gulden G. M. , mit gcmaltcn Tafela 5o

Gulden G. M, — welclie uiu dlescn ^cwngcn Preifi nur

allein in Wieu in dcm K. K- Bjra$iliaacr Muifium *i>-

gegeljen vrcrdeu

K

*^
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jiach awBerm allergnadigsten Kaiser benannlist, noch

die cliemalige Gattung Jatropha des Linn^ durCL-

gefuhret, welcbe nun nach meiner Darstellung und

Anaicht in #^/er Gallnngen zerfalltj in die ursprung-

liche Jatropha (Jatropha Curcas L.)— Adcnorophim

(Jatropha goasipifolia etc.) — Manihot (Jatropha Ma-

nihot L. ~ Janipa Manihot Kunth. etc,) und Crddos'*

coins (Jatropha urens^ stimulosa etc.).

Die Gattung Manihot wird dem Botaniker und

Fflanzenliebhaher beaondera durcli die einzig scho-

nen Blaltformen ansprechen, und durch derselben

Verschiedenheit, die vielleicht bei keiner zweiten

Gattung so mannigfaltig und abwechselnd nacbge-

•wiesen werden konnen, denselben Bewunderung ab-

xwingen,—- Bei der Auaeinanderietzung und Auf-

alellung eo vieler nenen Species war ich bemiifsiget,

einige neuere nicht ganz iibliche tcrminologische Aus-

drilcke in der Beachreibung clerBlatter zur Bezeich-

nuhg der richligen Formen, und der Ricbtung der

untersten Clattheilungen anzunehmen/welche nach

der achten Tafel des zweiten Bandes von Konig

and Sims Annals of Botany y London 1806. gehom-

meh wurden, auf die ich verweiae,

Haben diese bereits erschienenen beiden Hefte

^urcb Schonheit Und Mannigfaltigkeit der Blatter

das Auge des Kenners xur Verwundernng hingeris-

•en, 80 wird das neue folgende eben in der Arbeit

begriffene dritte Heft', durch aufiPallende Blumen-

pracht abwechseln.

Physocalyx mit anfgeblasehen orangefarbnen gros-

sen Kelchen^ fast wie bei uxm^m Rhinanthith vxA
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dunkelrothen Scbarlacbblumen mufs jedem Pflan-

zenliebhaber gefallen und den Wunach urn dessen

Besitas abzwingen, Unsre Pflanze geborl; in die JDi-

dynamia jingiospermia Lin* zu denen ScropJiulari'^

den des Jussieu; icb tbeile deren Charnkter bier

mitt

PhysocalyXt
Calyx ovato- inllatus, subincurvatus^ oblique

^uinquedentatusy dentibus summis duobus breyisfti-

inis. Corolla xingenSy tubua incurvatus calycem «u-

perans, limbus planus, labium superius bipartitum,

brevissimum, subrotundo - ellipticum, laciniis labii

inferioris majoribns, infima obcordato-iniiexa. Ca^
pmla elliptico - acuta.

J, Spec. PhymealyX aurantiqcus^ foliis sessilibu*

ovali-ellipti.cjs, integerrimis, alternis, imbricatis,

glabrisj calycibus auranliacSis.

Die folgende Gattung Peltodoit zeichnet sich

durcb die Kelchformen auaserst auiFallend von je-

der andern Pflanzengatlung aui, da ihre Zabne an

der Spitze eine scbildartige zugerundete platte Ver-

llachung baben» ~ Sie gehoret in die Didynamia

Angioapermia Linn,» zu der Familie der Lahtaten

Ju$8, deren Charakter durcb 3 Arten begriindet iit.

Peltodon.
Calyx campanulatus, quinquedCentalua, ae^ualis:

dentibu* magnis, apicepetaliformibus, pellatis, fauce

villis clauta. Corolla ringens, tubus incurvus, aub-

tus ventricosua, labio auperiore fornicato, ad latera

denlata, inferiore bipartite. Stamina didynama,

aub labio auperiore inserta*

K se
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1. Sjoec. PeUodo}% pusillus, caule Bimplici erecto:

fbliis ellipticis, crenatis, glabrisj subtua punctatw,

ad nervos cauleque pilosis j involucri foliolis ova-

ti9; integexximisy pilosis.

2. Spec. Peltodon radicans, caule ' ram oso, re-

pentej foliip subrotundato-ovatis, basi cordalis, in

petiolum decurrentibus, crenatis, pilosis, subtua vil-

losis; involucri foliolis cordatia, apico crenaliSi
w

pilosiv.

3. Spec* Peltodon tomentosus, caule ramoso

erecto; foliis ovalibus, crenatis, pilosis, subtus to-

jnentosis: involucris foliolis cordatis, crenatis, ulra-

que pagina villosis.

Drei neue Arten der bokannten Linneischen

jDaltung Allamanda acbliefsen sicli an die bereits

bekannten sswei Arten an, deren nothwendige Wa-

mensanderung und Auseinandersetzung der Synony-

jne ich meiner Arbeit beifiigen werde*

X, Spec. Allamanda oenotheraefoUay caule stricto

;

foliis verticillatis, ternatis^ oblongis^ acutis^ basi at«

tenuatis, subtus ad nervos pilosis.

a^Spec* Allamanda Schottiiy caule erecto; folii*

verticillatis, quaternis, oblongis, acuminalis, utraq,ue

pagitta glaberrimis,

3* Spec. Allamanda angustifoUay caule stricto

;

foliis verticillatis, subquinis, anguste lanceolatisj acu-

minatis, ciliatis, pilosiusculis.

Eine ganz eigene Galtung ist Melasanlhus, von

welclien einige mit achwarzen ^luraenlcronen vox-

kommen. Sie geliort in die Dlandria Monogynia !*•

zur Familie der Verhenaceen dea Jussieu,
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Melasantbu8«
Calyos tubulosua, leviter plicatus, breve quiii-

quedentalua. Corolla tubulosa, aubinfundibulifcrmw,

calyco longior, limbo piano, Jrregulariter quinque-

fido, laciniis rotundati*, Filamenta quatuor, quo-
rum duo caatrata, Capsula oblongo-ellipUca, bi-

parlila> biloculari*. Semen unum oblongum^ ia

quolibet loculamento.

!• Spec, Melasanthus pillo9USy foliis aubrolundw,

crenatis, cilialis, basi cuneiformi angustatis, vilio-

sisaimis; bracteis ovato-acuti*^ ciliatis^ pilosis j co-^

rollis atropurpurcis.

2. Sjiec^ Metaaanthus longespicaiusy foliis crastis,

jubrliomboideis, crenalis, ciliatis, apic^ rotundatis,

basi cuneiformi angustatis^ pilosiusculis ; bractois

lanceolatis, ciliatia, pilosis, atro-coccineis*

3. Spec. Mdasanthus rhomboidalis, foliis sub-

rbomboideia apice serratis, dente majore lerminatis,

glabris; bracteis lanceolato-acuminatis, glabris; co^

roUia nigrh intna velulinis.

4* Spec, Melasanthus tripjiyllusy foliis ovali-«

elliplicis, apice crenatis, dente acuto majoro tcr-

niinatis, glabris, nervo ad baain pilosiusculis; bracteis

lanceolalo-acuminatis; corollis rubeacenti-nigriff.

5. Spec, Melasanthus integrifolms^ foliis cras-

aia, ovalibus, aculis, glabris, integerrimis, pruinosis-,

bracteis oblongo - acuminatis, flavidis; corollis atria,

tubo rubescenti-nigro.

6, Spec. Melasanilius glaucus, foliis crassis, elli-

pticis, glabris, apice dentatis, pruinosis; bvacteialA"

tis, acuminatis; corollis atria, tubo rubescsnti-nigro*
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Die Galtung Dlplusodon, Sntch Kelclianliang-

jiel (Apophyses) ausiier den Kelcfazahnen bezeicbnet,

welclie mebr oder weniger Iiervortreten, und die

in Hin&iobt der Anzabl der Slaubfaden sehr variiret>

gebort eben sowobl in die Dodecandrla^ al« Icosan"

dria Monogynia desXinnif^ -weil sie aber nacb der

natiirlicben Pflanzcnanordnung zu denen Salicarien

Ju88^ gehorct, «o teibe ich sie an Lythrum, Cu"

phea und die verwandten Galtungen in die Do-

decandria ein, — Die grofsen echonen Blumen, von

lillarotber, weifser oder gelbiicher Farbe, zeicbnen

dieae niedern Straucber besondera auaj -woven nacb-

folgende «ecbszebn Arten in dem K. K. Brasilianer-

Muieam aufbewabret werden.

Diplusodon.
FeriantJiium campanulatum , sexdentalum , ex-

lua apopbysibus sex exU'a dentium incituras nolatum-

Vetala sex obovala , margine undulato - crenata.

Stamina anpra basin calycis, Capsula globoaa, bi-

locularis. Stmina compresso-Bubtrigona,

1. Spect Diplusodon marginatut^ foliia sessilibus

•Obrolundo-ovatis, baai cordatia, glabris, pruinosia,

purpureo - marginatis ; *brflcteia ovatia •, atamittibus

(nginta.

,
2, Spec* Diplusodon dU'aricatttSy foliis seasilibua

aubrotundo-ovatis, basi corclalia, nervia pubescentx-

buaj bracleia subrotundis; stamimbua octodecim.

3. Spec, Diplusodon imbrlcatus, foliis seaailibu*

ovatia, subacutia, basi cordatia, glabris, pruino»ifl>

ad lentem punctatia, imbricatia; bractei* ovflli-ellip-

ticis ; atamimbus octodecim.
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4, Sptc* JDlplusodon ouaiuSf foliisaeasilibua, ov«-
L

iu, aculi8> bracteisque lanceolatis, glabris} atamini-

bii« «exdeciin.

5, Speo>, Diplasodon florihitnduB^ foliis Bcssilibus

ovalis, aciUia, basi cordatin, pilosisj bracleiB ovato-

acutiSy piioaiaj staminibua viginli-quatuor.

6, i^pec^ Diplusodoji strigosiis, foliia sesAiltbuffy

oblongo-ellipticis, subacnlis, basirotundalis, cilialw^

alrigosis, bractois ftubiotuudo-fcllipUcis, pilosis j ala-

nu'nibua viginti qualuor ad trigi«ta.

7- Spec, JJipiuBodon punctait*s, foltii Beaailibut,

lanceolatis, marginnlh^ nudw, puwclalia, aubprui-

iioftis; bracteis lanceolatia, glabris; staminibas duo-

decim,

8. Spec. Diplasodon pivgatus, foliis subsesaili-^

bus, lanceoladaj ad basim attenualis, glabris; bra-

cteis oblongis, glabris; statninibus duodeciin,

9. Spec JDiplusodon villosits, foliis subseasilibus/

ovato-acutis, ciliatis, nnpra piloio-villosia, aublua

atrigoso-viliosis; bracteia oblongo - ellipticia, villo-

819; fltaminibua aericdeciin*

10. iSpcc, Diplusodon PiUoshsimus^ foliis bre-

viflsinae petiolatis, ovalis, aubacutis, baai cordalia,

ciliatifl, •villosissJniis; bracteia oblougo - ollipJicii,

lomentoaia; staminibua octodecim*

ii« Spec, Diplasodon micropkyllus, ioMh bv€m83i-.

rau pctiolatls, ovatib, subacntis, ciliatis^ supra f,labris>

subtua venaa pilosia, bractd» obiongis^ aubobtuais,

piloao-umnerviis, ciliatis; itarainibua duod^cim.

la. Spec^, Diplasodon ramosisslmus^ foliia brevis-

time petiolatii, ovalibua, rameis minoribiia oblowgia,
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ciliatia, supra pilosis, subtus glabmj brtcteislanceo-

latif} glabris^ ataminibus sexdecitn.

i3. Spec. Diplusodon oblongusj foliis breviaftim*

petiolatis, oblongis, glaberrimis, aubtua rubicundo-

venoaiaj bracteis oblongis, margine subciliatisj ata-

mimbus duodecim.

i4. Spec^ Diplusodon scaler j foliia brevissimo

pettolatis, oblongiu, baai apiceque aubacutis, puncla-

to->scabri5, subtus Iiirsutis* bracteis obovatia, basi

\
angustatis, ciliatis", staminibus viginti-quatuor.

x5. Spec, jDiplusodon alutaceusj foliis brevissi-

me petiolalis, oblongis, acutis, margine aspero-ci-

liatifl^ supraalutaceo-asperis, subtustomentellis; bra-

cteis ovalibu8,tomentelli»; staminibus viginti-quatuor.

16. Spec. Diplusodon lanoeolatus^ foliia brevis-

»im^ petiolatis, lanceolatia, acutis, supra flcabria^

pilosiuBculis, subtus piloao-birtis; bracteis ovalibus,

cilJatis, piloao-birtis; staminibus triginta-sex.

Die nachste Verwandtschaft mit der vorherge-

gangenen Gattung, liat wohl Physocalymmay von

welcher wir leider nur eine Species besilzen, welcLe

nach der Zabl der Staubfaden in die Icosandria

Monogynia gesetzt werden mufste , obscboa icb

nicht zweifle, dafs bei AufjGndung mehrerer Arteu

diese Gattung ebenfalls abweicbend in der Anzabl

der Staubfaden ist, und in die Dbdecandrie eiiige-

reiUet werden konne. Die Auffindung der Frucht

wird in der Folge dieae Gattung noch mebr be-

griindcn.
I

Physocalymma,
Perlanthium campanulatum, inflatum, octodcn-
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latum. Petala octo, ovalia, margine undulalo-cre-

nata. Stamina e basi calycis et germinia orta, Co/a-

*a/i3f globosa!

^ 1. iS/?ec, Physocalymma scaherrimay foliis ova-

libus, integemmis, apice subplioatia, acaberrimis,

aubtns venis pilosiusculis 5 bracteis serniglobosiai

,

apice acutiuscnlia
5
glabria.

Eine Ferdinandea^ nach Sein«r Kaiserl. KonigK

Hoheit, unserm Durcblauchtigsten Herrn Erzberzog

Kronprinzen, welclier durch seine jpiebezurNalur-

wisienschaft, durch die Anlegung einea osterreicbi-

8chen ProduktenkabineU «nd durch seine herrlfche

Gemaldesammlung oslerreichischer Thiere und Pilan-

zen> welche Hocbdieselben nach der Katur mablen

^ lafsen, und als Beforderer der Katurwissenscbaften

tiberbaupt bekannt ist,— soil den Anlang dea zwei-

ten Bandes machen, — Sie geboret in die letran-'

!
dria Monogynia L* %m denen Rubiaceen Juss^ und

sind pracblvoUe niedere Baume, desaen GattungS'-

charakter durch 3 Speciea begriindet wird.

Ferdinandea.
Calyx quadridentatus* Corolla infundibulifor-

mis, limbo quadripartite; laciniis inaequalibus, bx-
>_

fidiflj apice barbatis. Stylus elongatus, simplex.

Stigma bipartitum. Capsula elliptico-ovata, qua-

drivalvia,

!• Spec, Ferdinandea elliptical foliis ovali-el-

lipticis, marginatis, apice obtusifi, braclois seniiro-

tundatis, trifidis.

2. Spec. Ferdinandea oralis, foliia ovalibus, mar-

ginatis, apice dente acuto instructisj bracteis aemi-^
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yotnndatis, integerrimis, aculi», ad conlluenliam ci-

liato - dentatis, -^

S, Spec* I*erdinandea $peciosa, foliis ovali - el-

lipticifi; emarginatis, acutis^ bracteis lanceolatis, in-

t«gerrimis, scariosis.

5!. ff^iirdigung der, dem Andenhett berukmter Bo-^

ianiJser gewidmeten Nanien der I^ansen^ In

ciner feyerlichea Rede an Prof. Olaus Rud-
beck, von dem Bitter Carl v. Linnt^, nach

dessen eigenhandigen Anzeichnungen.

V o r b e r i ch t.

Obwohl die zahlreicben ayatemalisclj - hoimx"

ficben Schriften des unsterbiichen v. Linne allge-

niein verbreitefc , und die annacbabmliche Be-*

stimmtbeit, mifc welclier er sich i^ denselben kurx

und biindig anezusprecben wufste, gleichfalls allge**'

mein bekannt is£, so hn.nn man dock aolches nicbt

von den hautigen Gelegenbeit9schriften dosselbeoi

von einzelnen nicbt fur das grofse Publikum be-^

Elimmten Reden und Vortragen sagen, die in der

Begel^ eben so sebr seine gliibende £ered$amkeif»

gIs seine vroblwoUend© Gnlraiithigkeifc beurkunde-

ten. Dies bewog uns, die oben gedaobte Red« in*
\

Auszuge um so mehr mitzutbeilen, als sic :sugleich

einen Gegensland betrift, der in unsern Tagen nicbC

genug beherzigt vrevden kann und wiv also denael-

ben zugleioli als ein Wort zu seiner Zeit unaern

Lesern anbeini stellen.

„Wenn der Mensch in dem wccbaelvollcn Lebon

es dabin gebracbt hat, sich und den Seinigen no\Sx^
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diirfligen Unlerhalt zu vericli^ffenj was aucbt cr

dann wofel mehr, als, nach seinem unverjneidliclien

Hxntrilte , seinen Namea auf einige Zeit bei den

Wachkommen nnsterblich machen zu konnen?
Solches vermeinen einige zu erreiclienjdurcli grofse

Familien ; andere dutch adeligen Stamm und Her-

kunft; andre durch prachtige Hauser, Kirchen und
Schlosser; andre durch Bekleidung vornehmer

Dienste; andre durch grofse Gelehrsamkeit*, ja, der

Held, welcher sein theures Blut und liebes Leben

wagtj sucht es durch Tapferkeit. Aber durch alles

dieses wird doch selten mehr; nls ein Gedachtnifs

von 100 bis 200 Jahren erreiclit. Denn die grofs-

ten Reichthiimer verschwinden , die herrlichstea

Schlosaer werden zeralort, die ansehnlichsten Stadle

cind vernichtet und die machtigsten Beiche unter-

jocht worden."

j,Eirt zarlea Kraut, eine vergangliche Pflanzo
^

will ich dagegen auf deinem Altare opfern^ grolser

Ru d b ccfc, deinen Namen zur ewigwahrenden Ehre»

Diese nenne ich Rudbeckia, ex auctoritale omnium

Botanicorum e£ per consequena elialn mihi concessa,

5ie soil deinen Namen unsterblieh machen und ibn

tragen vor Konige und Fiirsten, vor Botaniker und

Aerzte, ja, vor alle Menschen, so dafs, -wenn die

ganze Welt schwiege, die Budbeckspflanzen reden

sollen, ao lange die Natur nicht vergeht, und die

Rudbecksvogel deinen edlen Namen singen/'

„Der Weiaheit des Konigs Gentius wird von

den Illyriern nichfc mehr gedacbt, des Eupatoriu*

Tapferkeit, des Lyaima'chus Regiment und dc» Va*-
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lerius Reicli sind langsthin von den Menschen ver-

geasen* Aber die Pilanzen Gentiana^ Eupatorlum^i

Lysimacliia und Valeriana rufen unablafsig jedes

Jahr ihren JSamen aus,

"

„Chirons Heilmittel und Aesculap's Sclirlf-

tQXi aind langst in dem Laufe der Zeiten verloren

gegangenj aber ihrc Namen grunen ewigwahrend in

den Pilanzen Chlronia und Aactepias^^^ (cfr« G,

R, Boehmeri Conim* de Plant, in Memor, CuUorum

nomin. p. 4o. n. 3o. Asclepias.)

„Als die beiden Briider Ant. Musa und Eu-

phorbns vom Kaiser Augustus mit JEhrendenk-

malern verberrlicht warden, glaubte Musa das

Vorziiglicliste gevvonnen zu taben, indem er eine

kupferne Sanle auf dem Markte zu Rom, und Eu-

phorbus blofa eine kleine Pllanze erhielt, Aber

siehe! es begab sich umgekehrt. Die Zeit hat nun-
r

mebr Musa's Saule vernicbtetj des Euphorbus
Pflanze griinet und vermehrt sich mehr und mebr

in jedem Jahre.*'

5jln gleicher Absicht tabe icb die Pilanze nach

dir benannt, wiirdiger Rudbeck , und habe dazu

grofsere Ursache gebabt, als irgend ein anderer*

Denn was haben Konige und andere Herren fur

Anspiiicbe, in der Botanik Ebre zu suchen? Was

wollen TJaerapeutiker, Anatbiniker und dergleicben

auf den elyseiscben Gefilden? Aber liier, bier hast

du wic ein Held gekampft Du Last dich tapfer

bewiestin, MannscLaft zu werben aus den entlegen-

aten Lappmarken, wohin vor dir kein Botaniker

zu reisen gewagt, Darum iat es auch recbt «fl^

billig, dafs du hier am Scblu«»e triumphirest ; tind
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dafs dieser Soldat an deinerTliiirestehe, ausstaffirt

mit deiner Siegesliverei/'

„Dieser Soldatj ich meine die Pflanzej ist koolif

.womit deine Person und dein Dienst bezeiclintft

wird^ schlanky deine Gestalt anzudeuten,

und Iheilt; sicb in viele Stengel mit einer Mengo

Bliithen und Friichle, alt eben so viele yortreff-

liche Zierden, womit du dich vor andern geschmiickt

hast, namlich Botanica> Ornitbologiaj Analomia,

Poesis, Philologia etc. etc. Die Bluthen aind aus-

gezeichnet nsit Strahlen, sintemal du dnrcli dies©

WiSsenscbaft strablest, wie die Sonne unter den

Gestirneo; wicbt allein vor una Scbweden, tondern

auch vor alien gelebrten Mannern Europas. •<— Die

iWurzel ist perenni«, damit sie jeden Sommer dei-

xien Wamen neu verkiindige. Die Pilanze ist hor-

tensis, — findet sicb daher durcb ganz Europa

und allentbalben wobin dein Name zu dringen be-

stimmt ist. Die Blume wendet aicb atets nach der

Sonne .und ist dieselbe, welcbe die grofaen Rud-
becke, Vater und SohxJ, in alien ibren Jnsignien

und Dcvisen getragen , und dieselbe, welche dieser

letztere jetzt in seinem adligen Wappen tragt.

Dergestalt stimmt alles wobl an dieaerunsrerPflanze."

jjNimm aie also entgegen^ nicbt urn das was sie

ist, sondern urn das was sie aoll. Ich babe $ie

nicbt benamet, um dadurcb irgend einen zeitlicben

Vorlbeil oder einen Lumpenpfennig zu gewinnen,

sondern inErwagung, dafs icn, als ein geringer Bo-

tanikus, deiner und deiner Thaten nacb Gebiibr

eingedenk seyn miifse. Icb bab^' sie nicbt benameC
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nm damit noch mehr deineGunst auf micli zu aie-

lien, sondern dafs ich ein kleines Ehrfurchtsopfer

des dankbaren Herzens darlegcn moge, fiir die grofie

Gule, die mix bisher bewiesen worden. JSimmst dn

nun Also sie entgegen als eino Scbuldigkeit^ xiicht

ala €in Geschenk, so bir^ich froh und babe erlangt,

was ich wiinsche* Ich, der ich zuvor bei alien,

-wegen xneiner Armuth verachtet war, bin nun

,

durch deine Gunst bei alien geehrt woi-dcn* Ich

gebe daher poma, qui non habeo aurea dona. Was

ferner ex arte erforderl wird, diesen Namen beta-

nice zu illustriren; werde ich vveiter eX professo

thun in n^einen bolanischen Fundamenten (vielraehr

Genera Planlarum, vid. ed. i. p. 26a. Rudbeckia) und

liabe eg berciu gethau im Hortus Uplaudicus, wel-

cher unverziiglich seine VoUendung erreichen \vhi**^

II. Correspondenx.
-^ Sie wiinschen einige Nachrichten ausTrieat,

und ich gebe Ihnen diese um so lieber, da mir da-

durch Gelegenheit wird, Ihnen die vereinten Bit-

ten der hiesigen Botaniker, dafs Sie Ihre diefsjah-

rige Reiae an£ die Gegehden.des Littorales ausdeh-

nen m<5gen, aussprechen zw diirfen,— Dtr Hunds-

berg, denSie undunser hochverchrte Hornschuch
zum botanischen Standquarlier weihten— eine Ei-

genschaft, die sich nachher auch auf die iibrigcrt

Zweige der Naturkunde ausgedehnt hat— ist nocb

am altenStande. Zwar ist der gate Eggenbofn«r
gestorben, und mit ihm hat manche Annehmlich-

keit aufgehort, die achone und so gliickliche Ug^
des HuudsbergeB aber ist geblieben^ Auch nocb
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) jettt ist G5 dott nicht blutbenlccr, und um Ihnen

zu zeigcn, wio es al Boschetto wabrend der Winter-

nionate aussiebt, scbliefse icb ein Verzeicbnifs der

dort im December von Hrn, Dr. Biasoletto hlii-

hend beobacbtelen PJlanzen bei. Sie werden fin-

den, dafs, wie eigentbiiniHcli die Friiblings- und.

Sommerilor de» Littorales aucb ist, die Wintermo-
nate nicbt undeutlicb an die Sommerflor dea nord-

licben De«tscblands erinnern. Angeregfc durch die

pflanzenreicbe Umgegend wie dorcb den hanfigen Auf-

«nlbalt rciaender Naturfor«cher, beginnt aucb bier

ein regeres Leben fur die Botanik sicb zu ausstxn.

Hr» von Hildenbrandt sammelt nocb immer mit

dem Ibnen beJcannten Eifer die Pilanzen der Tri-

cstiner flor, und seine Sammlung enthalt aehr viel

Scbonea und Seltencs. Unter andern erhielt er

xioch im letzten Sommer durch den biesigen deut-

Bcben Pfarrer, Hrn. Odilo-Klama aua Istxien die

iStatice oleaefoUa ScopoU, woriiber icb Ibnen nacb-

6tens ein mcbreres bericbten -werde, Aucb Hr» Di-

rektor Volpi bat nicbt aufgebort, der Flora za

liuldigen und zn ihrem Dienste zu ermuntern, ao

wie Hr* iDrt V. Moulon und Hr. Apotheker Zam-

pieri sicb die Erforscfaung der Umgegend Trieste

in bolan. Hinsicbt angelegen seyn liefaen* Unge-

tundener durch Zeit und Verhaltnifae, und begun-

etigt darcb jugendliche Tbatigkeit, untersucbt Herr

Br* Biasoletto nicbt nur die Umgegend Triesta

und das Littorale^ sondern aucb ganz Xstrien, unci

die Wissenschaft darf sich von aeinem Eifer viel

versprecben. Mit lobenswortber Uneigenniilzigkeit

•ucbt €r besondors noch den hieher kommcnden

a
I
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WalurforficTiern «ur Errdcliang ihiier Zweclce b»-

liulilich. zu seyn, und es wird unter seiner speciel-

len Aufsicbt noch im Laufe dieses Fxahjahres ein

fcotan. Garten awisclien der Stadt und dem Hunds-

Lergc angelegt werden, der aich zwar vorlauGg nur

auf officinelle und dieGewaphse der Umgegend be-

Bcbranken wird, mit der Zeit aber auch an Bedeu-

tung gewinnen mocbte. Diet ist «m «o mehr zn

crwarten^ da der Hr. StadtpLysiku», Dr. von Gar-

zarolli, sicb ganz vorziiglicb dafiir interesairt, und

gewifs ailes aufbieten wird, um diese Anstalt mog-

licbst zu befordern, und aie auch in Hinsicbt auf

die Gewachse des sudlichern Italians nicbt hinter

den biesigen Privatgarten zuruckbleiben zu lalsen,

deren mancbe nicbt wenige botan. Seltenbeiten be-

ailzen. Unter ibnen sseicbnet sicb besonders der der

Frau Gioseffa von Roasetti ausj nachst diesem

jKOcbte icb vorziiglich auf die Garten der Herren

Pefinello und Ferlatti aufmerkaam machen, lu

foratbotanischer Hinsicht bereiset Hr. Forstkommia-

sar Miibleisen das Littorale und Istrien, und wii.'

seben mancher interessanten Aufklarung von ihm
entgegen. Ueberhaupt ist Istrien noch so ausaerat

wenig durcbforscbt, dars dort nocb nianche Selten-

- heitaufzufinden seynwird; undicb kann den Friih-

ling kaum erwarten, um mit Urn, Dx\ Biasolettd.

vereint jene Gegenden zu bereisen, Wir hoffen un-'

sere Ausfluge auf einen Tbeil Kroatiens und Dal-

inatiens ausdebnen zu konnen, wo wir dann sucben

werden, una dem Monte negro so viel moglicb zu

nabern, um auch diese wenig bekannten, aber aucb

ao sebr unsicberen Gegenden kcnnen zu lernen.

Triest Friedr, Rudolpbi.

. jt
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Botanische Zeitung.

Nro. 11. Regen^burg, am 21. Marz 1827.

I. Aufsatze.
Trichostomum JLaui^eri Schulix, eine neuo Laub-

moosart ; aufg«stellt von Herrn Hofralh Du
Schultz in Neubrandenburg.

wcnn gleicb die Natur ihre Lieblinge, die
I

Pflanzen, iiberall so reiclilicb vertheilt h^t, dafs

f eine jede Gegend in botaniscber Hinsicbt ein eigen-
,

' r

1
tbiimlicbes Interease gewahrt un3 dem aufmerksa-

men Beobachter Stoff genug 2U Betracbtungen dar-

bietet, so ist docb nicbt in Abrede zu stellen, dafs
^

das vyiderholte Botaniairen in wner engbegranzten

Umgegend mit^der Zeifc eine gewisse Einformigkeit

erlangt, und das Interease immer weniger lebLaft

angeregt wird, Zwar gewahrt es atets einen neuen

fichonen Genufs, die lieblichen Kinder der bolden

Flora alljabrig an ihren Standorten verjiingt wie-

der hervorkommen z\\ seben und sic als alte Be-

kannte zu begriifaen, odor sicb der Fretule zu er-

innern , die man bei dem eraten unerwartelen An-

blick einer seUenon Pflanze enipfand 5 aber der

Wunscbj neue Formen aufzufinden, der Eifer, neue

Enldeckungen zu machen, wird nur hocbst «clf.en
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«inmal befriccfigt Diefa fiihlt niemand so aelir «1»
>

der prakliscfae Art^ dem daa JNfatur-Stndiurn ein 00

nahe liegender Beruf^ dem es aber aucli ein naiur-

lichea Bediirfnifs ist, in der freyen Natur Erholung

zu suchen und in Betrachtnhg ibrer hcrrlichcn

Werke den innern Frieden wieder zu gewinnen,

der ihm in aeinem traurigen Amlsgeicbaft nnr zti

oft verkiimmert wird ; durcb Verbaltnifae gebunden

wnd in einen engen Kreis gebannt, iat cs ihm nicht

vergQntitf aus demaelben binaua zu treten und aei-»

nem Forschuogseifer einen nepen Schauplatz zu er-

offnen* Kann man ea ihm vrohl verargen, wcna er

daa gliicklicbe Loos derjenigen beneidet, welcben

ihre Berufagescbafte 2uweilen «ine Unterbrecbung

und Muf«e gestaUen^ wm in entfernteren, ibncn uocb

fvemden Gegenden durch den R«ia neuer Gegcn-

fitande ihren Eifer zu beleben ? Od«r darf er aucb

diejenigen nicht beneiden, denen ein gliicklicbea

Vcrbaltniffl den hokeTiGenu£3 gewahrt, alljahrig die

scbauerlicb-* scbonen Alpen zu beateigen, in GegeH'

den zu botaniairen, die bis dabin vielieicbt noch

»ie von «incm Naturforscher beaucht waten, und

Schatze einzuaammeln, deren Seltenheit und Menge

ihm fur daa ganze ubrige Jahr reicblichen Stoff z^

den interessanleeten Untersuchungen liefern ? •^

Wahrlich! nur.bochst ungern entbchrt der, an sei«

nenAVohnort gefceUete Naturfreund lulcbe Geniifte-

Wenn er indesaen unabanderlich darauf vcrzichten

muft, BO gewahrt ea ihm doch wcnigatena einig«n

EraatZy wenn liberale Botaniker ihm von ihren ge-

aammelten Schatzen bin und wieder etvrai tniUhei"
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len und to aeinen Eifer fiir die amabilts sclentia

aufs neuo anregen* Sehr dankfaar Iiabe ich daher
mmer die giiligen Mittheiluiigen meiner verehrten

Freiinde, Hornachucb^ Funck, Laurer u, a. enu
gegen genommen, und xnit gleiclien Empiindungen
cnipfieng ich ueuerlicbftt eine, von dem Hrn. Prof,

floppe zu Regenaburg mir verehrte Sammlung in-

teressanter Laubmooae. Unter diesen erfreule micli

besonders, ein, von Hrm Laurer aufgefundencs

eebr Ausgeseicbnetei Trichostomum, da« ich daber

mit seinem j^fanIen zu bezeichnen mir eriaube tind

, ill fdlgendem atu beaohreiban v^rsaohe.

Tricbostomum Laureri S.
I

Tr« caule brevi aubsiniplici^ foliis arete imbri-

catia erectis oblongis obtuai^ nerve excurrente niu-

1 cronatis aubintegerrimis^ p^dnnculo arcuato^ capsula

oblonga pendula, operculo conico roitrato. Habitat

in rupestribui humidis Carinthiae: In der Leitec

bei Heiligenblut. Laurer.

Do^^riptio^ CouUm denie ceapitoai, radicibua

faico-purpureii arctissime intricati; subdmplices^ vix

eemiunciales. jFb/ia imbrioata, erecta, oblonga, con*-

caviuftcula} obtusa, hreviter mucronata, integerrimay

rarius apicem versus nonnihilerosa; inferiora emar-

cida, iq[ualida: superiora intense viridia, basin ver-

^ aua albicantia, vel pallida rosea; reticuli areolae

batiUres oblongae, laxae, auperiores circulaies con*

farlissimae j nervus validus ba«i rufas superne vi-

rescena utplurimum excurrens, rarias apice fiswn.e^'-

cen». Pedunculua 8emiunciali«i eplendens, pallid*

purpureui; inferne i^t^y aubtorlua, auperne com-
i

La
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presio«5 30 temicirculam arcuatus. Vagimila ob-

longa, pendula, laevis, <itro-{u8ca. FerUtomium pul-

cre purpureura obtuse conicum, diniidiam capsulam

TOctiens, Rentes anguslissimi^ conniventes, leniter toi-

ti profunde bilidi, baai niembrannla fusceacenle con-

juncli. Operculum conicuru; breviler rostratum

Calypira mihi non visa,

ILHecensionen.
Lichenes Helpetici exsiccati J'asclc^ /-—

» f^L und

Lichenum Melpeiioorum Sjiicilegiwn ; A uclore

Ludov. Era an. Schaerer V, D, M. ecclesiae

LaupervillensiB pastore, Societ naturae scrula-

torum Helvetorum et historiae natur, Wetterav

Sodali. Seclio ! hichenmn exsiccatorum fusci'-

culoB IT, primo9, et Secizo 7/, fasGicidos V* &^

VL illustrans. a. i8a3 ct 26. Prostant in Lnu-

perswyl pago Helveto - BernenBi apud edilorem.

Incommissis Bernae apud C, A. Jenni «t Lipaiae

apud C. H. J. Hartraann.

Diese beiden Werke eines Mannes, der nacli

vielen angestelUen bolan» Beisen und langem tie"

fen Sf.udium sich aucb init den beruhmtcsCen hi"

cbejaograplien unserer Zeit in Verbindung gesetzt,

und von ibren initgetbeiltcn Einsichten Gebrauch

gemacht hat, miifsen billig die Aufmerksarakeit dcr

ganzen botan. WeU auf isich ziehen, betonders da

sie einen Zweig dev Boianik znm Gegenstande ba-

ben, woriiber aich seiner Scbwierigkeit wegcn bw-

lier nnr wenige wagten und der den Kryptoganien-

ForBchern noch immer ein weitea Feld zn neiten

Entdeckunsen offen lalit. Wa? der Hr. Verf. bierin
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gelditet haW, ^rlclart er »elb8t m dcr Vdrredc auf

folg««do Weise :

j^Duo offero opuscula, alterum alievi inservi-

ens r Lichenum eocsiccaiorum , quoa in alma palria

^o\\^^\^ fasckmlos, el, quod eos iHuslret> Lichenum
kelijeticoriim ^picllegiitm^ f[Uoriini alterum spero li-

ronibus utile, alteram artla MiagiNlris baud ingratum

fore.. De priore nihil babeo, qaod moneam, pauca

de posteriore, Spicilegimw voco, quoniam non
qimlfjuot mihi innotuernnt lichenum Lelvetkorum
Bpecies, «ed illas modo exhibet, quarum mayor mihi

speciminmn copia, et clarior indo et amplior fuit

cogaitio; species enim rite diatinguere primum of;

princeps est rci. hei'bariae deflideriuia,. q^uam pluri-

Miaa enumeraroi Ellerum mode, et secundai'ium,"

„Quod ad specierum, yarietalumj formarum et

fiynonymorum dispositionem atlinet, propria A^erba

repeto, quae extant in descripliono generis XJmhili'^

cariae^ in Sering.e Museum der KaLurgeschichtfl

Helvetiena, Vol. %: p* 88. 5* IV."

y^Species nititur conatanti in pluribus individuia

consensu unius vel plurium partium essentialium.

Varietas, partium essentialium characterem servans,

minoris momenti mutationes ofFert, •*— Servatur

Specits sua nalura,. producilur parieias rebus ex»

ternia. A varietatibus cante dislinguendae sunt mu-
tationes a solito effectae plantarum incremento, quas

omne specimen per varia vilae suae momenta subit.

Has mutationes, «ive forma sive colore expressas,

ex recepto usu formaa vocavimus, liteyisque A. B. etc,

insignivimus. Verum ill as concipere speciei, parie-

U
q

)

^
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tatis et formarum noUones, facilius ease, quam tiscc

ea adaptare, guae in rerun) natura nobis occurruntj

quisque comperlum habeat^ neceaae eat, qui liche-

num studio diligentius incubuit, Lichenum enim

incrcmentum tardiua procedit quam in ceteris for-

aan omnibus vegetabilibus 5 eorum cultura, quantum

ficio^ nemini buc usque processiC^ neo tnibi aaepius

earn pericUtandi* Accedunt simplicior Larum plan**

tarum structura, conatans saepe in aliqua regione

perfectiorum organorum in quibuadam speciebus

absentia
J

deliciens denique formarum certitude et

Gonstantia, peculiaris simplicissimarum rernm indo*

les, Certa igitur specierum, varielatum et forma-

Tum dispositio nonnisi accuratissimo et diligentia*

sihio barum plantarum etudio superatrui potest; non

sufHcinnt pauca specimina bine vel illinc recepttf^

vel singula singulis in locis variisque anni tempe-

statibus collecta, nisi periculum subire velimas, pe-

ouliari cnjusque speciminis habitu in errorem in-

ducf; verum quam plurimo eodem in loco nata»
r

plurimaque alia alio loco oriundaj alioque tempore

lecta et accurate inter se collata opus sunt, ad pa-

vandam sibi pleniorem licbenum cogniiionem^ eam-

que sufHcientem, ut a notis accidentalibus, singulis

epeciminibus propriis, veras distinguamus specie!)

Tarietatis et formarum notas/^

,>Contra receptum usum primam etiam specie-

rum vaxietatem suo nomine insignivi, addito cba-

raclere essentialij primo quia omnea varietatum no-

tas e specierum diagnosibus exclusi; dein quoniam

altera varietii priore saepius non minus frequcns,
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deniqu« cum aliqua varieta* apud noa rarior, sub

fllio coelo vulgatior ease possit."

yySynonyma ex iempoiis lerie digessi ad iio-

•tram usquu aetatem a cl. Vaillantio descendena*

probata mihi ab ipsis scriptorum auctoribun, speci-

minibut «ive misesis, «ive acceptia, «ive in eorum
hcrbario collati», cl. DeCandolle duco^) signo eX-

clamationis (!) post auctoria nonien apposilo notavi.

Icones citatas onuses ipse cum speciniinibus meit

coniparavi, axccplii 115, qua© in Actis Reg, Scient
Stockh. cl, Achario auctore «xtant, liunc acim li-*

brum inspiciendi nuioquam mihi copia fuit, Iconi-

bus igitur a me non visis auctoriUtem addxdi^ cu*-

jua fide «as citavi. *'

1

^ySpeczerwn dlfferentiai novas tentavi, Linnaei^

legea^ liodie justo minus observatas^ pro viribut se-

cutiis* Descnptzones
f
pro cujusque generis natura^

vel breviores vel longiores dcdi, interdum «t alio-^

rum scriptorum prae caetens mihi probatas sub-

junxx. Jerminot ariis augcre abborrui, et recen-

tioribus pluribus dim usitatos praetuli. Genera

uonnisi organia fructificationis, quae apothecia lio-

die audiunt, superstruxi, characteribna ab externa

Ssolum eojum strnclura desumtis, neglecla infLort«

scentia vel apotheciorum situ et nexa, quae ad alia-

t, sum plantarum normam €t in hoc ordJne gcn«ri

divitiones potius praebera^ quam ipia gonera con-

atituera debant/^

f,Nom£na turn genarum turn speciarum, quantum

*) Regni ref•labilis jyttem* naluralc. Pari»iis r* ^* ""^'
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liodierna acientiae conditio admisit, primi semper

fcriptoris servavi, igiturque et ilia a recentioribus

praeter necesaiUtem et injuete remota reatilui, Lo^

COB nataha ita exliibui, ut geographica inde Licbe-

nnm distributio clarius elucescat- Eruendis acripto-

rum synonymia magnam impendi operam, ne neglecta

ista studii botanici parte nova semper oriatur no-

xninum confueio; neque exiguia ad ea extricanda

munitus sum praesidiis. Dillenii et Linnaei syno-

nynla praeaertim accuratiori debeo Will. Borreri

Angli studio, qui, pro eximia sua in me benevo-

lentia, collatis a ae ipso illorum virorum Iterbariis,

ftuarum in ea dbservationum participem me fecit.

^'z/;5(/ew liberalitati debeo Lichenum icones, quae

extant in English Botany, numero trccentae nona-

ginla trea, praeterea castigatam hujus operis ayno-

nymiam, nee non magnam Lichenum miasorum co-

piam, denique exoptatas multas observationea in li«-

chenes ipsi a me miasoa.^*

^yEhrharti plantarunt cryptogamicarum decades

viginti quatuor primas conferendi mihi copia fuitj

cui operi maximum inde accedit pretium, quod cl,

' auotor cum ipso Linnaeo , magiatro suo , in agroa

excurrit, unde iata collectio, exceptia paucissimia

Bpeciebus, purua nobia aynonyniornm Linnaei fona,

Schraderi quoque eximia collectio ; ,iSj'*/^/A&rt^/j^/^*

Sammlung ad manus mihi fuic. Ad clarisairaos Sue-

ciae cives Olof Swartz et Erik Acbarium plws

quam qundringenlaa Liclienum helveticoruni ape-

ciea et varietatea misi, additia multis in eaa notiun-

culia meia. jRejponaa dederuntj prior Decembro 18173
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Jhic Aprili iStg* Istae epistolae quanli preln milii

sintj versatior quisque in rei herbariae Iiistoria fa-

cile perapiciet/^

„ Hand exiguum porro Lichenum belveticovum

numerum mux ad eel. H, G. florke, Roatocbiae

nunc profefisorern ; majorem ab ipso accepij praeter

collectionem quam in uaura pablicum edidit, cjuae

ducentas jam Lichenum species et varietalea ample-

ctitur< Huic viro , cujus familiaritale et consiliis

in Lichenum studio olim Berolini uaus sum et cui

hucusque commercio literario conjungor, quam ma-
ximaa debeo gratias et debet acientia, cum fluctuana

generum studium ad certiorea redegit lege?, <pccie-
h

rum , vero cognitionem a naturali via deflexam

principiia adaptavit ex ipsa xerum natura mutualis/^

5,CL A. P. DeCandolle, denuo recuperatum

patriae decus, pro sua erga me benevolentia n^ihi

concessit, ditidsimum herbarium suum evolvere et

in U8um nieum converterc, quantum angustius tem-

poris spatinm mihi permiait. Illorum generum sy-

nonyma, quae conferre non poiui , de industria

omiai, sperans fore, ut brevi tempore in illustrem

illam Muaarum eedem redeundi occasio mihi aese

offerat."

„Deiiiquo eel. Leon. Dufour ad.Opegraphas

ipsi missaa , noliunculas suaa benigne mecum com-

municavit/'^

Die erste Section des Spicilegii' enthalt folgende

Gattnngen und Arlen:

Lept^a aeruginosaj chlorlna^ ciirinay piridi&.

$pilo7fta iuberculosum, — Calicium iurbindiurn.

'*v^

\
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atilheum , sphaerocephalum ,
parielinum , trichiah ,

chrysocepJialuTtiy stemoneum^ furfuraceum,-^ Sphae^

rophorus fragilis, — Arthonia vulgaris, lurida,

— Cetraria cuc^dluta^ nivalis, juniperina, islau"

dlca» — Peltigera crocea , serrata^ penosa^ liori"

aontallsy caninaj aphtosa^ polydactyla^'-^ Baeo min-

ces roseuSf hyssoides, — Cladonia fdiformiSf

hellldiflora i digitata, deformisy coccifera, pyxidata,

i^erUcillata f
gracilis^ amaurocraea, cenotea, pentri"

cosa, parasitica, rangiferina f fruticosa, stellata,

madreporiformis , permicularis, — Op egrapha
scripfa , atra , saxatilis , rufescens , cymbiformis f

rugosa^

In der aten Section werden aufgefiihrt:

JTerrucaria Dufourii, pluinhea, nipesttis^ alba,.

epigaea, epidermidisj biformisy glabrata^ nitida, —
Endocarpon miniatum , Hedwlgii , sinopicum >

^maragduluuiy nebat kritisclien Bemerkungen fiber

einige Bndocarpon - kii^n cles Acharius,^^-* Per^

tusaria {Porina Ach») communis^ leioplaca, glomes

rata*'^ Thelotrema lepadinum, clausum, ^^^ XJt"

ceolaria Oederi^ suap&olenSycinerea, cijiereo^rufeS"

een»^ calcarea, soruposay verrucosa, 7nutabilis\ eben-

falls mit krit. Bemerkungen fiber einige Jjrceolarien

des Achar. -^- Gyalecta cupularis, odora,

Vmhilicaria depressa
^ polymorpha, aenea^ etosa.

Die Acharische Gattung Solorina wurdo mit

Pdtigera^ Grapliis mit Opegrapha und Pbrina mit

Verrucaria auft neue vereiniget. Mit vorztiglichem

Fleifie und Genauigkeit i»]fc die Gattung Cladonia

bearbeilet, Der Hn Ver£ folgte hiobei Morhes Me-
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thode, doch sb, dafs er auch seine eigenen Bemer-
kungen und eigene Ueberzeugung damit vereinigte.

Nicbt zufrieden, die angefuhrten Arten, unter wel-
chen verachiedene von Achar^ Cenomicen in eine

Art zusammenschmolzenj mit neu geschaffenen Dia-

gnosen zu beleuchten, sind auch.bei jeder die ver-

schiedenen Abarten und Formen beigesetzt, bestimmt,

und in deri Fascikeln anschaulich dargestellt, so

dafs, um mit diesem so schwierigen und wahrhaft

Protciwartigen Gescblechle sich naher au befreuoden,

biedurch eine grofse Erleicbterung ertbeilet wird,

Ebendo aind auch die Urceolarien und UmbiliGarien
L

bebandelt.

Die Exemplarien, welche in den bishcr erscfaie-*

nenen 6 Fascikeln aus i53 Nummern bestehon, aind

durcbgehends sebr instruktiv und zweokmafsig auf

•cbonen Scbreibpapier eingelegt und in 3 saubern

Quarlbanden vereiniget.

Die Forlsetzung wird nach der Veraicberung

de» Hrn. V«rf. auf nacfastc Oatern folgen,

Jedes Heft dea Spicileginm kostet s und jeder

Fascikel der getrockneten Lichenen von 5o iNum-

xnern 4 Schweizerfranken (i6 auf eine Karelin),

sobin kosten die 2 Hefte und die bisber cracbiene-

nen 6 Fascikel zuaammen 28 Schweizerfranken oder

7 franzoaiscbe Thaler. Man kann fich dafiir ent-

weder geradehin an den Hrn* Verf. oder an di«

auf dem Titel angczeigten Bucbhandlungeu in tm-^

frankirten Briefen wenden,

Moobttn dieie Werke duroh ununterbrochene

FortaetzuDg und wweiterte Auadehnung doci xu
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ciner 'mogHchst vollstandigen L&clienographta gerr
I

manica et helpetica erwacbsen und dadarcli emem
r

echon langst allgeiMein gefiiblteii Bedurfnisse sehn-

licbst erwunachte Abhilfe leisten! Dafs der Hv. Verf.

Liezu der Mann sey, bat er in diesen Werken ao-

wohl durch Grundlicbkeit, als diirch die vielcn

ibm 2ir Gebote steh«nden Huifsmittel deullich aii

den Tag gelegt.

111, Cerrespondena.
I, Beigeschlossen erbalten Sie npcb einige Sa-

riicreien, die icb beuer anf meinem Garten-Gebirge

sammelte; «5 ist aebr Schade, dafs die sicb daranf

befindenden i46 Species Alpenpilanzen iiicbt allc

reifen Saaruen macbten^ sonst wurde die Enulte

nocfe reicbbaltigcr auggefallen seyn.

Was die Anlage m«iner Alpenpartie anbelangt,

80 glaube ich eben nicht, dafs diese von den ge-

wobnlicben eebr abweicbe. Icb erbauete sie etwa

5 — 6 Scbuh hocb, von ungefahr gleicber Breite

und doppeller Lange aus lauter Tufsteinen, und

fullte den innern Raum mit allerbandSteinen, Sand

und Erde. Die Tufateine selbst wurden mit Moos

genau ineinander gefugtj nur wo Pllanzen aelbsE

bingesetzt werden soUten, sind die Stellen mit Sand
I

und Erde zu gleieben Theilen auagefullt, und, wnx

bei Regen das Abscbwemnien der Erde zu verbin-

bindern^ gut mil Moos festgemacht.

Meine Anlage hat dea Tages hoch»tens 3 Stun-

den Sonne in den langiten Somraertagen; spatcrbin

und friiber abcr fast gor keine mebr. Je mebr

Schatten, deato beastr godeihen die Pflanzcn. Die
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Parlie ist jetzt ao schon bewaclisen, dafs von den

Steinen 8«lbst wenig meLr zu aeben ist, da viele

Pflanzen aich sehr ausbrciten und andereaicb selbst
r

aussaen.
V

Die Saamen von Alpenpflanzen sae ich immer
Frubjahrs an eJnem acbftttigen Or!t in Gartenerde^

die zur Halfte mit Sand gemischt iat, und von wel-

cber solcbe nur leicht bedeckt werden* Dagegen

<3rbalten sie eine Decke von Moos, die man wieder

abnebmen kann, -wenn die jungen Pilanzen bervor-^

kommen, und bis dieaea geachiebt, wird alles mas-

6jg feucbt gehalten. "Was ira ersten Jabre ausbleibt,

kommt oft nocb im zweiten zum Voracbein ; man
darf also den damit angebaiieten Platz nicbC gleicli

wieder zn etwaa anderm beniitzen, Aucb konnen

die Samereien sebr zweckmafsig scbon im Herbslc

ausgesaet werden.

Salzburg, Apotbeker Bernliold,

2f Die Nacbriclit, dafs Sie das iiberschickta
____ J

Exemplar von Splachnum ampidlaceum durcb Hrn.

Sturm in Kupfer stecben lafaen, bat micb ange-

nebm uberrrascbt, weil icb dadurcli den Wunsch,

Ihnen damit ein Vergniigen ku machen, realisirt

finde. Sie wunschen nun mein Verfabren beim

Prapariren aolcher Pracbtexemplaro von Laubmoo-

sen kennen zu lernen^ daber beeile icli micb, aol-

cbes im nacbstebenden milzutbeilen.

Man muf* zuforderfit dasru eino Glastafel Jier-

ricblen, die etwa 6 Quadrat Zoll an Grofse betragf,

und die auf der eiueu Seite ein-paarmal mit weia-

B.er Oelfarbe angestriuben wordea ist; damit bie-

\
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durcb der Gegenstand desto mebr erbellet werde*

lit die«e Vorrichtung geschehen und die Platle ge-

iiorig abgetrocknet, so weicht man die beliebigen

Moosrasen so lang6 im Wasier ein, bis sich clio

Blatter vollkommen ausgebreitfithaben, wobeijedoch

darauf zn sebeu ist, daf* iie Kapseln^ an welcben

der Deckel pocb %iitt, nicbt mit eingewexcbt war-

den, vreil dieier aicb tonst l^cbt ablofst, vertbeilt

bierauf die Rasen, und reinigt die Stammcb«n von

der anklebenden £rde.
I

IJun nimmt man die Glastafel vor sicb| legt

den Moosrasen auf die unbestricbene Seite desiel'*

l)en, betropfelt ibn mit Waaser^ und breitet mit

tiner Pincette die Stammcben geborig auseinander.

Will man das Exciuplar grofs macben> to fiigtman

einige Baaen oder bei mancben, so viele einaseind

Stammcben nebeneinander , bis ea dU gewunscbte

Grofse und Form bat. Ist nun so das Exemplar

auf der nafagebaltenen Glaetafel geborig formirt, so

tragt man es mit der Pincette auf einen halben Bo-

gen weis«es ungeleimtes Scbreib- oder Druckpapier

bfebutsam uber,.(was besser gebt^ alswenn manein

Blatt Papier auf die Tafcl legt, und dies© umkehrt)

acblagt diesen zusammen und bringt ibn^ swiicben

vielea Loscbpapier gelegt, in die Prease. In «inige»

Stunden legt man den Bogen mit dem Moose^ obne

ibn aufznmacben, wieder zwiaoben friscbes tmi

trocknes Loscbpapier und lafat das Ganze dann ei--

nen Tag in der Pteste liegen* Wenn nacb dem

Trocknen die einzelnen, neben einander gefugtcw

Stammcben etwa nicbt b.eiaammen bleib«n wollen^
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80 btfttreiclit map die Seiten nur an einzelnen Punk-
ten mit gewobnlichen Kleisler oder aufgelofslem

Gumnii, Bei Moo«en, welche grofse Knpseln haben>

vfie 2, B. die Bartramien, tliut man wobi, das pra-

parirte Exemplar mit einem Stiicfc dicken Papier ao

«u belegcH; dafs dieKapselnun6edeckt bleiben, und
filcicbsam etwaa hohl zu liegen kommen, darait ai«

durch das Pressen iiicht leiden.

Wer Zeit und Geduld hat, wird bald, bei eini-*

ger Uebnng, anf dieae Artsicbdie ich6n«ten £xem-
plare prapariren konnen,

r

Gefrctet, Fnnck*

IV, Botaniscbc Nolizen*

1. Von Hrn. Dr. G. W. Biecboff, jetrigen Pri-
I

vat'^tebrer in Heidelberg (demselben, welchen wir

die trefflicbe botaniicbe Kunstspracbe in Umrissen

verdanken) werden wir nacbstcns ein wicbtigea bo-

taniscbea Werfc ssur Erlauterung der Gattungen in

der Cryptogamie za erwarten baben, Scbon aeit

Jabr und Tag bescbaftigt sicb dcrselbe vortuglich

jnit cryptogamiacben Gewacbsen
,
jcdoch mebr mit

d^m was sicb auf die generelle Eintbeilung dersel-

J)cn, auf Anatomic und Pbysiologie bezieht, als miC

dem Aufsuchen einzelner Arten. In der That ist

liier noch ein gar weilea Feld dem Forscber offen,

in welcbcm sicb nur \venige bis «u einer gewissen

Ti«fe erstiegen baben. Indesaen lafataicb bier ohn^

Zcichnungen, die noch daasu griSfslenlbeils mikroico-

piacb acyn mufaen, nicbta wicbtiges darlegen, nnd

deswegen ist es hocbst erfreulicb zu wisf«n, dafs

Hr. Biachoff ein trefllicber Zeichncr ist, und au
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erfabrcn, dafa die er»le AbtLeilnng jenes Werkes

reclit bald erscheinen und niit einigen ao Quarlla-

feln Toa solchen Zeichnungen begleitet seyn wird,

2» Das Herbarium des verstorbenen Pflanzen-

mahlera Ferdinand Bauer, welcher bekannllich

mit R. Brown in KeuhoUand anwesend war, ist

fiir das Kaiserl. botan. Museum in Wien urn den Preis

von i5oo fL« C. M. angekauft worden. Es enthaltj

ausser vielen und zum 'fhell nocb ganz unbescbrie-

benen Pilanssen der Flora von Neubolland, aucli

viele Original -Zeichnungen, die den Werth deasel-

ben sebr erhohen.

V, Ehrenbezeigungen,

1. Per durch mehrere Schriften und mancbe

Beitrage fiir un«re Flora als gelebrter Botaniker

rubmlichst bekannte Hn Di\ Eschweiler in Miin-
I I

'

cben, ist von Sr. Majestiit unserm allergnadigaten

Konig als actives Mitglied bei der Konigl. botan,

Gesellscbart zw Regensburg angestellt wcrden.

2. Bei der Universitat zu Mtinchen wurde IJr*

Dr. Zuccarini als ausserordentlicher Professor der

Botanik angeslellt und hielt dazu eine Antritsredo

die den Titel fiahrt : Ueber den Einflufa der Ve-

getation auf die Entwickelung des Menscbenge-

schlecbtes.
'' r

3. In Folge einer sebr elirenvoUen Einladung

von Sr. Majeatat dem Konig von Preufsen wird

Urn, Alexander von Humboldt^ seinen jetzige^i

Aufentbalt Paris mit Berlin vertauschen, welcbea

freudige Ereignifa wir mit grofsem Vergniigen zur

Kunde der deutschen Naturforscher bringen.
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Botanische Zeitung.

Nro. ia. Hegetisburg, am 28. Mafz 1837.

n-^

I. A u f 5 a' t z e»

ITieJer firnigftf Laubmoose; you Em. Apothekeu

Bruch in Zweybriicken.

JtXerr Salzmann iii Motitpellier hatfe die

GeHiUigkeit, von seinen in Spanien und bei Tangei;
I

gesainrtielteti Latibnioosen, ' niir folgende mitzuthei-

len 5 unter welchen sich eimge Arten befinden ^

welclie in BrideVs Bryotogia unwersa nicht be-

schrieben sind.

Phascum iubulalum L, et Vlu tnuticum

iScJir, lu ericetis Tingilanis*

JBkascufn
5 aa nov* spec. ? Subacaiile. Folia ia»

fetiora lanceolata, patentia, sutnma liaeari-lanceo-

lataj erectiuscula apicibiis coiiniventia, swbcarinata,

infegerrima
J
enervia. Capiula sessilis , stibglobosa,

acumJnulafa, fusca. Vaginula obconica, truncata*

Calyptra campanulata margine crenato-Iacera. Se-

\ mina ratione capsulae magna, subglohosa, superficie

gfiimilosa. Hab, in ericetis Tingitanis.

, Von Phase, recurvifolium Dicks* ^ womit die-

se Art :^unachst verwandt ist, unterscheidet sie sich,

• durch mehr aufrechlstehende init den Spiizen zu-

sammengeneigte ganzrandige Blattei? , wovon die

li M
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obera zwar mit elnem dunklep gefarbten MUtel-

slreif, aber nlcht mit einem wirklichen Nerv ver-

sehen sind , und durch die weit kleinere sitz«nde

Kapsel 5 deren kurzes Fruchfstielchea ganz in die

Vagjoula eiDgehiilU ist. — Bei dieser Art, wie

tj

A

flijllum fehlt die Columella.

'J'

Gyrnnostomum conicum Schh prope Tanger.

GymnosU calcareum Brjoh germ, prope

Malaga.

GymnosU tortile Schwaegr^ In iimbrosis

prope Tanged

(PJijrscomUrium)

ff

^r'

Bryolog, urifv. In ericetis Tingitanis*

TrichostomUTn tophaceum FroehU In terra

nuda prope Tanger et Malaga.

Trichostomum , an nov* spec.? Caulis sub-

simplex 4-6 lisiearis. Folia patula, subrecurva, lineari-

lanceolata, carinata, margine integerrima, subundu-

lata, nerve excurrente mucronulata> siccitate in-

curva. Vagikula cyliildrica. Seta Semuncialis, rectal

pallida. Capsula elliptico-cylihdracea, recta. Oper*

culum conico -rostcllatum , rectum vel oBliqnum

capsula hrevius. Annulus nulliis* Peristomii den-

tes 32* operculo multo breviores, pallidi, obsolete

trabeculati, membrana basilar! angusta connesi* Ii^

fruticetis Tingitanis.

Von Trichostom. harhida Schtoaegr.^ wbmit

diese Art clnige Aehnlichkeit hat, unterscheidet sie

sicb durch die dornspitzige Blatter, und das ktlr-

zere Perisiom, dessen ungleichlange Zaiine bald
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feirizeln stelien, bald an det Basis padrvv^eise zusani"

inengewachsen sind.

Didx^Qdoh N^, u aii nov. spec*? Caulis ete-

ctus, simplex, 3-4 linearis. Folia lanceolato-subu-

lata^ infima et media erecito-patenlia, summa lon-

gioi'a, lalcato-secUnda , siibcarinala, integetritna,

enervia, sicciitate stricta. Vagioula cylindrical Seta

Semunicalis, pallida, recta'. Capsula ovali-bblonga,

recta. Ojperculum conico - acuminatum, ol>Iiquiim»

Annuliis nullus. Peristbmii denies Sa per paria

apprdxiihati, angusti, obsolete trabtcUlati , rutiien-

tes, la sylvii TingifaniS.

Hat Aehnlichkeit nait bidjm. homomaltus, ist

siioev durch die ah cler Basis schroaleren nervenlosen
X

Blatter , iind den fehienden Annulus wesentlicE

VeJpschieden.

Didymodon N**. 2. Caulis innovansj erectus,

semnncialis Folia inferiora dissita, ferruginea, fium*

jiia in fcomam coiifcrta, pallide viridia, erecfo-

patentia, flexubsa, linear! - lanceolata, obtusiuscula,

margine reflexa, hetvo excurrente brevissime mu-

fcroiiulata. Vaginula cylindrica. Seta 6-9 linearis,

subflexuosa, rufa. Capsula cyliadrica, recta, fusca*

Operculum elongfito-conicum, obliquum. Annulus

nullus.' Perislomii dentes Sa, per paria approxi-

mati, filiformes, obsolete trabeculati, rufi, operculo

recenter delapso seuiitorti* In ericetis Tingitanis.

Didymodon N°» 3. Caulis erectus, uncialis,

ramosus. Folia caulina reraotiuscula, erecto-patentia,

lanfieolata, surama in comam conferta, patentia,

linear! - lanceolata^ subcarinata , integerrima vel

M a
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apice obsolete denticulata, subundulata, nervo cras-

so sub apice evanescente. Vaginula conico-elonga-

ta, fusca. Seta uncialis, rufa, stricta. Capsula el-

liptico -cylindracea , obllqua , curvula< Operculum

subulatum capsula brevius. Annulus nullus. Feri-

stomium praecedentis. In collibus siccis prope

Malaga-

Bern Petistom nach Uahern »icb dieac beWe

'Arlen schon der Gattung Trichostomum^ indemdic

langen dannen Zahne bisweilen an der Basis paar-

weise zilsammengewachsen sind/ Es entsprlngea

dieselben aber nicht aus einer ilber die Kapsel*

iniindung bervorragenden Membl^an , sondern sie

stehen unmlUelbar auf dem MUn^ungsrande, wie

bei den wahren Didymodon ' Ariea^

Barhula translucens Satzm, Caulis hum^l^*

vix semuncialis, simplex. Folia patentia, infitna

ovata, media ovali-obloaga, summa oblonga, sub-

spathulata, obtusa vel acutiuscula, pallide viridia

grosse reticulata, subpellucida, planiuscula, nervo

sub apice evanescente. Vaginula elongate - conica,

truncata. Seta semuncialis, tenuis , subflexuosa>

rufa. Capsula elliplico - cylindracea , recta , fusca«

Operculum conico - subulatum, obliquum capsulabre-

vim, Annulus nullus. Peristomium congenerum*

In rupibus bumidis prbpe Tanger.

Eine ausgezeichnete Art, die sicb von Bc^Tu^

domesika Brid, der sie am niichsten sleht, durch

den verJoschenden Blattnerv, die abstebenden, nichi

den Fruchtstiel umgebenden HilUblatter und die ge-

radstehende Kapsel unterscheidett
«

/
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Fissidens incurvus StarJu prope Tanger ia

subhumidis*

prope Tanger.

taccifolius

Dictanum vartum Hediv. 1 ia umbrosis pro-

Folytrichum aloides Hedw^
J pe Tanger.

Funaria hygrometrica Hedw, in terra humi-

da prope Tanger.
!

\

Funaria , an nov. spect? habifu foliopumque

I
forma similis Fun, Miililenhergiz, difiert veto

foliis obsolete den talis ct nervo «vanescente. In

Timbrosis prope Tanger*

Bartramia stricta Brid, prope Malaga qf in

^ ffuticetis Tingilanis»

Bartramia radicalis Falis^ Beauv. In syl.vis

Tlngitanis.

fTehera^ an nor. specP CauHs bumihV, si^t-

plex. Folia infcriora dissita, ovala, acuta, aeminei''*

via, sunmia in comam pauciphyllam disposita^,

'

ovato -lanceolata, nervo sub apice evanescente

,

omnia ereclo - patentia, planiuscula, subintegerrin?,a,

yubellaj laxe reticulata Seta semuocialivS , superne

arcuiita. Capsula pendula, pyriformis, fusca, sic-

citate ore dilatata Operculum cQnvexo-conicum*

Peri^tomiuni ffeber. nutaniis, — in umbrosis sub-
r

htimidis prope Tanger.

Bryum bicolor Smith Fl. Brit In ericelis

Tingitanis.

^ypnum algirianum Brid^ In sylviJ Tin-

gitanis.
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Schiv. et cupressiforme Zi* la umbvosis prope

Tajoger.

ir. C o r r ? s p 9. ^ 4 e n 2;.

Itfein Herbarium vermehrfc sich forUv^hrend
r \ . I

auf das erfreuUchste« Vor wenigen Tagea erhielt

ich von Gw.ssone ein^ Sendung, worunter sich

Tiber 40 neu entdeckte Species befindenj meistseht

ausgezeichnete Pflanzen, welche er grOstentheils

diesen Sommer erst in den Abruzzen sammeUe.

Von andern Gegenden aus Italien sind ebenfalls

Sendungen an mich unlerwegg und von Hrn. Dr.
* «

V, Vest hoff:e ich Exeniplare seine:?, seit einjgea

Jahren beschriebenen neu.en Arten zu erhalten.
{

Ich war verflossenen Somnier mehr^re Tage in

Bologna und besuch^e Ofte:p den fieafsigen Berto-

loni, welcher unerroiidliclj an seiner Flora italica

arbeitet, zu welcher er u.ngeheure Materialien ge-

sammelt hat, besonders aber ein Perbar, in weh
4 ^

chem beinahe ktnne der Pflanzen mehr fehlt, wel-

che die Flora enthalten wird ; die meisten dieser

Pflanzen besitzt er von lablreichen und den ver-
y ^

schiedensten Staodorten. Gusspije hat alle sei^*?

seit mehreren Jahren entdeckten Pflanzen b<'i ih^
. • ^ '-.

1*^ fc

niedergelegt und sie werdeo in seiner flora er-

seheinen. Es dtirften iiber hundert neue, ausge-
k

zelchnete, noch unbescbriebene Ai;ten seyn jnieist

aus Calabrien und den Abruzzen. Da Bertoloni

alie meglichen Haifsuiittel besilzt, dabei mil vieler

Vorsicht und Umsicht zu VV'erke geht? auch em
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abgesagler Feind der Speclcsmaclierey isl; so lafsfc

sich mit Zuversicht etwas gediegenes von ihm er-

warten. "Was er uad Gussone fiir neu geben,

darf man ziemlich sicher dafUr annehmen ; nicht

also ist es bei Ten ore, welcher, ohne dadurcii

seinen vielfachen Verdiensten urn die Pllanzenkun-

de zu nahe treten tn woUen, bei Aufstellung sei-

ner neuen Arten, viel zu leicht verfahrt. Von
einer unrtatiirlichen Sache sagt man im deutschen

Sprichworte : sie sey bei den Haaren herbeigezo-

gen ; diefs soIHe ein Fingerzeig fiir die Botaaikev

seyn, nicht ganx allein wegen ezniger Harchenmehr

Oder weniger eine neue Species im buchtsablichen

Sinne bei den Haaren herbei zu zieh^n.
L

Treviso. Fried rich Mayer,

III. Bemerkungen.
1. Ueber Conferva Aegagropila.

Durch die G^Xq des Herrn von Braune in

Salzburg habe ich die Conferva coactilis Nees et

Sa^titer aus dem See bei Zell im Pinzgau in mehr-

fachen Exeinplaren erhalten, und erlaube rair nun,

das Resultat ineinerUntersuchung den Bemerkungen

in fl* 1824 p. 2i3, 2y3 und jBsG p. 34 beizufiigen*

Die Conf Acgagropila PJ'eb* et Mohr kenne

ich aus Origmalexemplaren , die ich der gUtigen

Mittheilung des Herrn Dr. Lindenberg in Ber-

gedorf yerdanke *) Mohr*s eigene Handschrift

^) Herr Dr, Lindenberg, ein vortrefficher

I^ienner der Jungermannien, und Besilzer der

Weber und Mohrschen Sammluneen, hatte die.
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glebt Land?een in ScWeden als Fundort an# Auch

aus Lyugbyes Handen besitze icji Exemplare

,

leider ohne nahere Angabe des Fundorfes. Beides

sind Raschen von 2 bis 5'" Durchmesser und et-

was lockerem Gewebe* In mehreren Landseen

JNTorddeutschlaods fand ich diesulbe Alge und sah

Exemplare von Timm aus der MUritz bei Neu-

Brandenburg in dejp W. et Mohrschen Sauimlung*

Es sind Rasen von 4'/' bis zu a" GrBfse ; die klei-

nern sind inneu dicht, die grofsern hohl und dich-

ter verflochten. An diese schliefsen sich dieExena-

plare aus dem Zeller-See von 1 bis 8'' und iicht

veifluchtenen F^den. Endlich besitze ich nocb ein

Exemplar aus dem Molaren-See in Scbweden

(wenn ich nicht irre demsclben, wo auch Web» et

Mohr sammf^Uen) welches weder an Griifse noch
L

Dichtigkeit den Exeniplaren inittl<^r GrSise des Zel-

ier- See's nachsteht* Der ihnexG Bau,^ die Lange-

4er Glied.er und die ^rt der Verastelung \&X bei

alien vollkpmmen gleich^ und daher wohl — da

Grafse und Dichligkoit wechselt — kein, Zweifel

gegen die Identitat alleir, pdev der QpAf Aegagra-

so a'usserst zuvorkomniend^ Giiie^ mir die Al-

gae dieser Sammlung zur Durchsicht und Be-

nutzung auf langere Zeil zu Ubersenden Sie

enthaili des Seltenen und Sch&ncn sehr vielj

^nd gab, mir Gefegenheit zy mancber Benier-

fcung und Berichtigung* Ich glaube Herrn Dr#
liindenberg ratiNeu Dank nicht besser au**

driicken zu k5nnen, als wenn ich die Beleb-

rung, die ich dort fand» nach und nach in

^iesea Blciilern andern Beobachtern mittbeile*
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pila und coactllis« 'Auch die Conf, Iremssima
EhrJi, ist nach einem OriginaUxemplar ganz die-

selbe. Warum Lyngbye Weber und Mohr's
Alge zu Conf unciaUs zog, ist niir nicht klar, da
sie mit dieser niohts gemein hat; Wulfen's Conf,

u^egagr, geh»rt aber ohne alien Zweifel zu der sehr

ahnlichen Conf. prolifera Rotji-j die ich bei Kla-
^

genfurth in sufsem Wa&ser klein, am Gestade dcs

adriatischen Meeres haufig und grofa — 3 — 6"

sammeite, wo Conf Aegag nicht vorkomtnt* Jene,

die Conf prolifera zeichnet sich durch bedeu(end
1

dickere und dunkler gefarbfe Fsfden , welche m&
in einem mehr oder weniger kugelfiJrmigen Balleu

dicht verwachsen - sondern nur an der Basis zusam-

mengewirrt sind , aus. Die Diagnose der Conf
Aeg* mOchte nun nach Herrn Pra'sident Nees v*

£senbecks richtiger Bemerkung etwa so heifsent

C filis e centro communi egressis globtim con-

stxtuentibus ramosissimus ; articulis diametro

quintuplo-sextuplo langioribus, geniculxs pelr

lucid is*

Die' Form der Glieder wechselt sehr; alle von

mir untersuchten Exemplare haben cylindrische

Glieder und andere mit etwas eingeschnilrten Ge-

lenken an eznem Faden.

Was 6

bens dep Keimkbrner betrifft, so ist sie ohneZwei-

£el von der Erscheinung, welche wir an alien ach-

tea Conferven sehen, wo die ctus der Alge getre-

tenen KeimkOmerj hex fottdauernder Einwirhung

gelinden Lichtcsy in Infusorien iibergehen, nicht
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verscliie<3en. Mir wenigstens hat es bei vielfacli

wiederholten Untersucbungen nie gliicken wollen.,

Cine Belebung der Keimkiirnchen innerhalb de$

Jlgenfadens^ also im geschlossenen Organismus,

zu erhlicken#

Tries^» F# Rudolphi*

s. Capparis spinosa et C» ovatct.

Die frfihernVerzeichoisse der GevvachseDcufscb-

lands von Piolh, Hoffmanu u. a. enthieltea von

der GattuDg Capparis heine einzige Species,* ROh-

ling, Bluff et Fingerhut nahtnen spaterhiflj

nach dem Vorgange von Scopoli und Host die

Capparis spinosa auf; es ist aber wahrscheinlich,

dafs die ktinfUgen Verzeichnisse deutscher Gewach*

se tioch eine zweite Art, die Capparis ovata nach-

tragen mUssen , wie ^us ngchstehenden Angabea

dieser Arten nach den Vorlagea in meinem Herba-

riuni erhellen diirfte.

Von Herrn Friedr^ Mayer erhielt ich ein

Yon ihm an Mauern bei Battaglia in dtn Euganei-

Schen Hugeln von Oberitalien gesammeltes Exem-

plar einer Capparis^ das mat dem Namen C. /?«-

dunculata PresU bezeichnet war, und nun au£

gleiche Weise auch in der atep Centurie seiner

Manzen-Ausgaben (Flora iga?* i. B. BeyV S. a4')

befindlich ist. Ausser Stande gesetzt in den Pres-

lischea Schriften hierilber ctvi^as nachsuchen tn
f H

kOnnen, und da auch Sprengel und Decand.
fine Pflanze dieses Namens nicht erwahnen, suck-

le ld\ dennoch sie uuher zu beslimnTien, und fani
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in Ihr die a'chte Capparls spinosa Linn* WilldM

Spreng, Decand, i. e. Capparis retuso folio Lohel

Stirp. p. 359. 5 die sich durch folia subrotunda ob-

fusa et retusa auszeichnet Zwnv sind an dem vor-

liegenden Exeoiplare die stipula^ spinosae nichf

befiadlich , was blofs zufa'Ilig zu seyn scheint p da

schon Decandolle -nnd Bluff et fingerbut
beinerklen : „variat stipulis abortivis" ; ware

es jedoch bcstatndig, so er^chiene diese Pflanze

zwar als Cr rupestris Sibth^ et SmitKy aber den-

uoch nach Sprengel, als varietas inermis C
spinosae* —

. Diese Pflanze glaube ich nun in der
I

j

Capparis spinosa Scop* fior, earn* 1. 097. die aa

der Gartenniauer des graft' Turrianischen Scblos-

]
ses zu Duino wiichst, wieder gefunden s^u haben*

j

Zwar werden mir erst Exemplare von diesem Stand-

orte iui Laufe des Sommers zu Theil werden ; aber
1 r *

nachstehend^* Aeusserungen von Scopo ii scheinen

die obige Ansicht zu rechtfertigen, Ercitirtzuersts

Capparis, MatthioU Diosc, /^ij , mit „foIiis orbi-'

culatisv" dann beinerkt er „stipulae plerumque spi-

Bosae";. sie wa'ren also ni,cht iininer dornicht. End-

lich spricht Scopo I i ausdriicldich von folia ovata

ohtusa^^ was als entscheidend gegen Capparis ova'*

ta mit foliis acutis anzusehen ist* So hatte fich al-
If

80 die achte Camparis spinosip in Scopo lis Pflan*

ez von Duino, ala BUrgerin der Flora germanica

bestad'gt, and wilrde auch noch feraer in unserea

Verzexchnissen deulscher Gewachse. aufzunehmen
T f

^ seyn
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Fun abcr erhalfe ich wciiers von Hrn, Els-

man n die in seinen Semicenturien ansgegebene

an Weinbergstnauern bd Botzen gesanimelte C. ^pi-

nosa^ und erkenrje in ihr die unbezweifelte Cap*

•parU ovata Desf. Persoon. Willd. Stcudel i. e»

C. Fontanesii Dec. Spreng. et C. folio acuto Lo*

hel. L c die ganz gewifs specie von jencr verschie-

den ist.

Die weitere Beriicksichiigung dieaer beidenGe-

wachse, mfigen, auf diese Angabe bin, sieh nun

dxe Verf, von DeutschL Flora angelegen seyn las-

sen, wobei ich nur noch erinnern will, wie in

Duham. Trait, edit IL I. p. iSg^ bei C. ovatahQ-

tnerkt werde; „cette espece a la plus grande res-

semblance avcc la prec<5dente CCapparis spinoaa)

ellc n*en diifcre que par aes feuilles qui sont

ovales-aigues, au lieu d'etre rondcs, mais cette

difFdrence est constante*

fiegensburg* Dr» Hoppe*

2V. Botaniscbe JSTotizen.

a, Im Anfange Novembers bluheten in httiett:

Melissa Calamintha. Medicago falcata. Euphor-

!bia platyphyllos. Ligustrum vulgarci Coronilla

Emerus. Cyclamen neapoHtanum Tenore» Paliurus
I

australis. Iberis umbellata* Xanthium spinosum,

Scolymus hispanicus. Antirrhinum Gymbalaria. Ar-

jiopogon picroides. Irtula viscosa. Coronilla creti"

«a. Pisum marilimum Cynodon Dactylon. Osyris

alba- AtripJex porttilacoides. Artemisia cocrules-

ccna, Chciranlhns Chciri. Campanula pyramida-
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lis. Inula crltilmifolla* Staiice Limoniam. Crith-

mum maritimum* Centaurea solstilialis. Althaea

officinalis. A» cannabiria. Vcrbascum BlaUaria.

Datura Stramonium* Rosa repcns. Carthanius

lanatus. Cheiranthus incanus. Convolvulus Gauta-

Lrica. Statice reticulata. SidcrUis rozuaaa. Calen-

dula arvensis. Smilax asper. Arbutus Unedo, wun-

derschOn. Euphorbia Nicaecusis, Rhamnus Ala-

ternus, noch geschlossen. Viburnum Tinus. Ori-

ganum Smyrneum. PoJycarpou tctraphyllura. Sal-

via clandestina. Fumaria acrfulis Wulf- Echmia

pustulatum. Marrubium candldlssitnum. Dianthus

virgineus» Echium italicum* Spartium janceunu

Jasminum oiBcinale* Carlina corymbosa, Buph-

thalmum spinosum* Verbascum sinuatum. Hyos*

cyamus aibus. Plumbago europaea. Veronica ppi*

cata (Barrelieri).

Im December lluheten in Her Umgegend Jc*

Hujidsberges lei Triest

:

Helleborus viridis. Erica herbacea. iPrimuIa

acaulis. Ruscus aculeatus. Rubus fruticosus* Mell-

iotus Vulgaris, Scabfosa Coiumbatii^. firythru^a

Cenlaurium. Dorycnium herbaceum» Dianthus eru-

bescens« Centaurea Jacea v. amara. C. nigrescens.

Souchus oicraceus^ Hieracium sabaudum. Betonlca

ollicinalis. Linum catbarlicum. Leontodon Tara*-

xacum. Daucus sylvestris. Picris Hieracloides*

Prunella vulgaris. Campanula glomerata. Hnipi*

nt'lla magna. Trifolium pratense. Coronilla EmC"

a:us. Carduus Innccolatus. Scabiosa arvi?niiis, Thy**
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inus vulgaris. Hordeura inurinum^ Anagallisphoe-

. Ononis spinosa Achillea MillefoUum. Al*

sine media. Echiuni vulgare. Senecio vulgjaris*

Salvia gliitinosa. Apargia hispida. Pimpinella ma-

grta* Eryngium amethystinum, Heseda luteola;

Thymus vulgaris. .Th. angustifolius. Prunella vul-

garis. Carthamus lanatus- Erodium cicutariutii,,^

Xanthiurti spinosum. Lamium maculatuui. Campa-

nula Tracheliuih. Cucubalus Behen« Buphthalmuni

salicifoliuni* Solauum nigrum. Melandriura pra-

tense. Anethum Foeniculura. Satureja montanai

Mercuriaiis annua. Cerastium viilgatum, Arenaria

serpyllifolia. Thlaspi Bursa* Poa annua. Loiiuiii

perenne. Conyza squarrosa. Euphorbia Pepluai

Geranium moUe. Linaria vulgaris. Borago offici*

nalis. Centaurea pectinata Bartl. Galium sylvati*

cum. Asperula Cynanchica Polygala comosa Gen-

tiana Pneumonanthe. Genista tinctoria. Solidago

Virgaurea. Sesieria elongata. Amaranthus pro-

stratus. A. Biitum. Oxilis corniculata. Veronicii

hospita M. et K. V. agrestis.

^

In den ersten Tagen des Januars kameti

noch dazu:

Pastinaca sativa. Glauciura luteum. Viciii
I

Cracca. Parietaria prostrala. Ajuga Chamaepy-

this. Myagrum rugosum. Gypsophila Saxifraga*

Centranthus ruber Artemisia Absinthium. 'Beti

Cycla. Borago officinalis. Hedera Helix* Genista

germanica. Athamanta Cervaria. Geranium co^

lumbinum. CytUus capitatus. Serralula tinctoria.
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Dipsacus vulgaris. Orfganunt vulgare* Campanula

Track^liunjt

Triest. 3Dp. Biasoletto.

V» Bhrenfeezeu gunge n»

Fenzfiichnifs derjenigenGelehrten^ welche von der

JionigL hayer* hotan, Gesellsohaft zu Regens*

hurg^ mit dem Be^inn des Jahres 1827 ^w E&-

KGnigiiigliederjx und corves.pond'iicendea

MijSgliedern ernannt worden sind.

'Eh t e n mitg!^ie dex;^
HeiTT B-obert Bxtovirn, und
-*- Aylmei? X^ourke, in London.

Dr« Sigisznund Kunth in Paries*

Coi*Tespond£.i'endie Mit glieder?
^

a Herr Becker, Puof. der Bot am Senkenbergisch^n

Stift in Frankfurt am Mayn.

Ax^senn^ Thiebaut de Berneaud, Secre-

taire perj^etu^l d^ la society Linn^ennie de

Paris.

Dr. nnd Apotheker Barthploma'us Biaso-

lettQ in Triest

Apatheker Karl Herrmann Bindex in

Augsburg.

Dr. Mathias Joseph Bluff in Celn.

Apotbeker Christian Brittinger in Linz.

David Don, Gustos de» Jtambertsphen Hey-

Jbariunjs in London.

Dx, EscboU, ?xol der Nafurgeschichte in

Doxpat.

Carl Gaudxchaud in Paris.

Jean Gay in Paris.
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Herr Dr. Adrian de Tussieu^ Frof« der Botanik

in Paris.

Joseph von Mor, kais^ kOn. Hauptmauth-
L

Oberamfs - Gontrolleur in Linz.

Dr. Achilles Richard, Prof, der Bofanik

und Aufteher der Herbarien im Pllunicn-

gartcn zu Paris.

Friedrich Rudolphi in Trieste

Pfarrer Lud. Emani Schaerer in tau-

perswyl.

Dr. Eduafd Schtnali: in Leipzig.

Dr. F- C. L» S p e n n e r in Freiburg im Brei^gan.
f

•^ Dr. Robert de Visiani in Padua.

Y\» Biographische Notinen.

Friedrich Pursh, geborenim Gouvernement

Tobolsk in Sibirien, studierte die Botanik in Dres-

den und gab sehr bald Hoffnung ein ttichtiger Bo-

tanxker zu werden. Im Jahr 1799 schiffte er sich

nach den verelnigten Staaten von Amerika ein*

durchforschte diese La'nder wahrend 20 Jahren ^^^

Fufs allein, in blofser Biegleitung eines Hiindes, nut

einer Flinte und einetti Reisesack ilhet die Schul-
jr.

I
"j

ter. Mit einer ausserordentlich reichen botanischen

Ausbeute zu einer Flora von Canada bereitete ei'

- »

fiich zur Eiickkehr nach Europa vor; aber tine

langwierige Krankheit endigte am 22, Septbr- iBa&

sein thatiges Leben. Die von ihm erschieneuen

Werke sind: Flora borealis americana etc Vol l*

ir. London iOi/|j und Hortus orloviensis ibid. i8i5.

Dieses letzte 'Wcrk ist ein V^rzeichnifs der auf der

Ittsel Orloff kultivirten Pflanzen,

&.
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Botanisclie Zeitung,

Nro. i3. Regensburg, am 7. April 1827.

I Recensionen«
Robert Brown's vermuchte botani^che Schri/^

ten^ in Verbindung mit einigen,Frcunden ins

Deutsche ilberaetzt und mil Anmerkungeii vcr-

sehen von Dr C. G Nees yon JEaenbeck*

Erster bis drilter Baud iSaS — 27. Niirnbcrg

bei J. L. Schrag.

JtXoceiisent fiihit bei der Ankiindlgung dieses

"Wcrkes eine I'igne Freude, die sich sowohlaufdie

Anerkennung der Wichtigkeit der Brown'schen
Schriften, als auf die Betrachtung grUndet, wiever-

hreitet im lieben deutjchcn Vaterlande ein tieferes

Studium der Botanik, wie iahlreich die wahrea
r

Freunde deramabilis Scientiaseyn miissen, wenn man
eine Unlernehmung dieser Art ausfiihrt, wethrend bis

Jetzt kein anderes Land eine gleiche Sammlung der

j

Abhandlungen dea grofsen Meislers aufzuweisen hat.

1 Seitdem unsere Garten durch grofssinnige Regie-

I'UDgen und die Herbarien dutch Rcisen und die

arUhmliclien BemUhungen einea Sieber, P5ppig
u» s, £ auch mit Pflanzen der fernsten WeKgegen-

den versorgt worden , hat sich die Wifis**nschaft iti

Jhrer ganzen unendlichen FUlie vor uns Dcutachen
/ N
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ausgebreifet , nni wir sind, von tnannichfaltlgen

Naturaoschauungen unferatazl;, fahig, die tiefen Un-

iersuchungen, welche jene Schriften enthalten, iQ

ihrer ganzen Wiirde au beurtheilen und fUr unier

Studium fruchtbar zu machen. Von diesem Stand-

punlj;te aus zollea wir filrs Erste dem gelehrten

Heraufigeber 12nd dem thatigen Verleger, der das

Buch mii alien Kussern VorxUgen ausgestattet hatj

unsern aufrichtigen Dank*

Ueber den Geist und die Eichtung Robert

Brown's hat sich der verdiensfvoile Heransgeber

in seiner Vorrede so geeignet ausgesprochen , dafs

wir nichts besseres zur Empfehlung und Wiirdigung

des Unternehmen« thun kdnnen^ als dessen eigene

"VVorte zu wiederholen.

,5 In Jussieu's Fufssfapfen tretend , — «ag*

der Herausgeber, *— mit von Humboldt auf ahn-

licher Bahn gleichzeitig bald voreilend bald folgend^

stefs auf eignes Urtheil und auf eigne Anschauwng

fufsend, hat Herr Robert Brown das natiirliche

Pflanzensystem auf die allerspeziellste "Vy^eise und

dutch die gTttndlichsle Erfahrung ausxubilden und

zu erweitern gesucht, Aber er war nicht datnit

asufrieden, bios die Resultate seiner Forschungeh i^

der besten Form und nach einer guten Methode

zusammen zu stellen, sondern er laTst uns itetsdie

*Wege schauen, auf welchen er zu seinen Results-

ten gelangt ist? cr theilt uns iiberall die Zwischen-

glieder seiner Untersuchungen, die Zweifel die €5f

zu beseitigen, die Dunkelhciten, die er aufzuheUeft

hatte, treulichat mit, und macht so nicht nurideu
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von ihm am Ziel gewonnenen Gruudsalz, ^n un-

serm eigenen, sondern er wird dadurch eiti Muster

tind eia Lehrer fUp Alle, die ahnlic^e Uatersu-

chungea anzustellen haben, indei»' er ihnen Bei-

«piele grtindlichep Forschung auf dem Gebiete des

natUrlichea Systemes an die Hand giebt, und zwar

solche, die ihnen stets mit der Gr5fse \tnd Schwie-

rigkeit der Aufgabe, wie mit der Warnung vor

den zahllosen Fehlgriffen, deren Elemente damit

verwcbfc sind, tur Seite stehen. Was aber bcson-

ders bei diesem Schriftsteller anriehen mufs, ist

die , in der treusten Verfolgung des Objektes, iiber-

all durchblickende Idee der Metamorphose, die

wir als das unsichtbare Prinzip seiner Familien-

i
gruppirungen bezeichnen mbchten."

!
Robert Brown stellt in der Geschichte uns-

h

\
rep Wissenschaft das Beispiel einer Vereinigung von

I

objektiver Forschung und von Spekulation auf, wovon

sie kein frilheres Beispiel kennt, und Rec* mSchte

glaubeu, dafs R. B. sich vicl freier von dem

Eiuflufse irgend eines seiner VorgsEnger auf seincm

aelfastgeschaffenen Gebiete bewegt, als selbst An-

ton Lorenz Jussieu, dem ein Bernhard
I Jussieu und ein A d a n s n vorangiengen. Die

Englander heben in dem Genie ihres grofsen Land-

anannes die intuitif Sagacity hervor, und bezeich-

nen mit diesen beiden Worten, was nur immer

die wahre Aufgabe fttr die Geisteatha*tigkeit eine*

Itchten Naturforschers seyn kann : die scharfste

EindrmgUchkeit und Fertiefung in das Ohjekti

S^paart mit eincr 4chopferischm CombinadQnin

N »

)
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gale, dem felnslen Takte^ dem ruhigsten vnd

rcifsten Urtheile,

Diese grofsen Eigenschaften erhalten aber bei

uaserm Meister ihrc hi5ch*te Wcihc erst durch die
I

unglaufaliche Fulle von Anschauungen , welche ihm

zu Gebote stehen , und durch die gicicharfige Aus-

bildung seijies auch den Tiefen philosopbischer Spe-

kulation zugewandten und. durch cine seltene Bele-

senheit gebildeten Geistes* Die Schule, welche

Robert Brown in "seinem thafenreichen Leherx

durchlief, that das ihrige , urn eine so herrliche

Verbinduiag fiXv die Wissenscbaft fruchtbarer Ei-

genschaften xu entwiclieln und auszubilden. .Ro-

bert Brown war Arzt, bevor er durch liebevoUe

Aufmerksamkeiten des grofssinnigen Sir Josepb
Banks der Botanik gewonnen wurde* Man sagtj

die Zergliederung der unansehnlichen Bliltben des

Eriocaulon septangulare , welches er auf $eintt

Reise von Schottland nach England bemerkt babe,

sey die erste Veranlassung gewesen ^ botanischeft

Untersuchungen mehr Geschniack abzugewinnen.

Ware dem so, so dUrfte man dem kleinen Pflans-

chen nicht ciifc Unrecht noch daffir einen Ehren*'

namen beilegert, dafs es der 'Wissenscbaft einen

solchen Meisfer gewoonen* Der Umgang mit Sir

Joseph Banks, mit Dryander, die BenUtzung

del grofsen Banks'schen Herbariums, warett

eben so vortreffliche Vorbereitungen fUr Robert
Brown's botanischer Reise in Australien , als die-

se durch den Umgang mit unserm trefflichen Lands-

naanne Ferdinand Bauer, deraus Griechcnlandj*
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mil Sib thorp surMcgekehrt, die Expedition als

Pflanzenmaler begleitete und durch Kapitan Flin-
ders '5 Personlichkeit genufsreicher und fruchtba-

rer fUr die Wissenschaft werden mufste. Wie
sorgfaltig Robert Brown auf dieser Reise sam-

i

melte, wie genau und tief er untersuchte, beweist
sein. ProJromu* Florae novae Hollandiae, Es ist

mehr als wahrscheinlich, daft Robert Browa
schon auf dieser Reise viele jener Gharaktere be-

riicksichtigt und erforacht habe, durch deren Eia-

fahrang in die WissenachaflE, er die nafUriiche Me-
thode 30 sehr bereichert hat, Rcc» erinnert an die

vielfachen Beobachtungen tlber die Knospenlage

>

liber den Zustand des Ovarium^ vor der Befruch«

^ tuDg, aber Lage und Richtung der Eier, iijier die

Eigenthiimlichkeiten des Embryo, welche in der

Flora von NeuhoUand wie GoIdkOrner aerstreut liegen

undsohaiifig von Botanikern beni'itaf, bisweilen auch

stillschweigend gebraucht werden , um ihrenSchrif"-

ten das Ansehen grandlicher objektiver Forschun-

gen zu geben. Die Vergleichung des reichen Ma«

terials, welches uuserm Schriftsteller zu Gebothe

stand, fiihrte dann auf eben so viele wichtige Be-

merkungen in Beziehung auf andere Pflanaien, die

/

in der erw^ihnten Flora (atehend) und den Ubrigen

Schriften transitorisch beigebracht worden sind'»

Worinn sich die Meisterschaft unsres Autow

ganz vorzUglich beurkundet, das ist die Gleichar*

tigkeit der Ansicht, die Abgeschlosseuheit und BUn-

digkeit der Folgerungen, die Konsequenz der Dar-

stellung, welche Jedcn wahrhafl Uberrascht, der
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«ich <3a» Studiiim der Brown^sclicn Sdiriftcn lur

Aufgabe macht Robert Browu citirt am bau-

figsten sich selbst, indem in sexnen frUhern An-

deutungen nur hbchst seliGn ein Wiedt^rspruch mit

den ResuUaten apaterer Forschungen liegt, und^

vidinehr die erstcn Beobacbtungen und Bemerkun-

gen spattre Entwicklungen dcs Gegenatiindes mtht

Oder weniger deutlicb involviren* U*d so geschieht

€s, dafs der Leser bci fortgesetztem Studiurii sicb

aelbst eine in sich geschlossene , der des Lehrdw

analoge, Ansicht von dem Pflanzenreiche und den

YerhUltmssen der Theile desselben tn einander

schaffen kann. Nicht bloi die SchSrfe der Sinne,
I

und die Eindringlicbkeit einzelner Untersuchung

liegrtindet diese »o giSaxcndeSciteamGeiate Robert
Brown'ijsondcrn die«e Klassiiitfit ist vielmebr das

EesuUateioer nrjiversellen Beherrscbung aller bis itzt

gegebenen Fakten, verai5ge welcher er gewisser-

znassen seheriscb ordnet und gliedert, das Einzelne

in das geh5rige Verhiiltnifs zu dera Uebrigen seUt

und filr jede eigenthilmliche Gruppe Merkmale ber^*
r

ausHndet. welcbe dem Seharfblick anderer Botani»

ker gatnzlich entgangen waren»

Wer die llora novae Hollandiae fleifsig he*

niitti bat, wird die Wabrbeit dieser Betracbtungen

iiber die Weise des Stadiums und iiber die allgemei-

nc Entwicklungsgescbicbte de« Geistes unsres AutoW

erprobt haben* Viele Botaniker stimmcn mit Ro-

bert Brown's Ansicht von der Wesenheit dcf

xm Pflanzenreichc aufeustellenden natiirlicben Families

nicht liberein, und klagen rowCiglicb fiber die v'^'
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len neuen Farailien, welche von ihm angedeutel

Oder aufgestellt worden sind. Rec hSlt aber dea
von Robert Brown eingeschlagenen Wcg fUr

^numqlingUch nothweadig^ wenn ea uns urn wahr-
haft wissenschaftliche BegrUndung und um logische

BegranRung dcr natUrlichen Familien liberhaupt lu

thtin ist. In der Aufstellung kleiner natUrlicher

Familien, wie der Atherospermeen ^ der C/i/oran-

iheetiy der Hamamelideen ^ der Datisczneen ^ dei^

Hydroleaceen
, der Lardizabaleen , der Oxali*

decn-, dep Olacineen^ der Tremandreetty der P/f-

tosporeen^ der Stylidesn u. s. £• acheint uns Ro-
liert Brown der "Wissenschaft einen cben so

i'

grofsen Dienst erwiesen zu haben, als in der Sub*

sumfion niehrerer Familien unter die Klassen wie
(^

2. B. der Terebinthaceetij der Malvaceen^ und der

Leguminosen, durcfa seine tiefsinnige Eintheilung

der Graser in die drei Gruppen wie sie in del?

Flora novae Hollandiae angedeutet worden is^

iind durch die klassische Bearbeitung der Gatfun-

gen iind Arten selbst, in diesem goldecen Buche*

Der Verf. scheint in alien diesen Leistungen von

der Idee einer durch das ganze Pflanzenreich sicht-

bar waltenden Entwickelung und Verkliirung gelei-

tet zu werden, indem er die verschiedenen Buhe-

punkte der Entfaltung mit gleich tiefsinuigerScha'r-

fe ergreift, es mCgen diese sxch in einer Vielheit

von Forznen ausbreiten oder liur durch einige we-

nige Formen bezeichnet werden* Die Charaktcre

fiir diese einzelnen Hemmungapunkte der ganzen

Pflanzenentwickelung stellt Robert Brown nicht
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liach elner und derselben Norm aufj er giebt viel-

xnehr gewisse Merkmale, die er bei einzelnen Fa-

milieo als hochwichtig bezeichnet, bei andern gSnz-

lich au( und ergreift statl ihrer irgend ein andefes^

das nach seiner vielumfassenden Erfahrung gerade

lUr diese und fUr keine anderen Pflanzenabtheilung

von Gewichte ist Er stchert seine SchlUfse durch

Vergleichung mit anscheinend ganz fern liegenden

Tbatsachen, die er, von einem morphologischen

Gesichtspunkte aus, mit dem vorliegenden Falle in

Verbmdung bringt. In diesero Geschafte , dessen.

Resultat eine natupgemafse Gliederung des ganzen

Gewcichsreiches wSre , kSnamt unserm Meister das

tiefe Verstiindnifs des Pflanzenlebens und die schar-

fe Abstraktion tu slatten, mit welcher er alle Er-

scheinuQgen auf die cinfacfaste Form reducirt*
t

y^em anders als Robert Brown verdanken wit

die Jdeen von einem einfachen Fruchtknoten, einer

einfachen Anthere, als den beidt-n h5chsten Meta*

morphosen des Blattes, — von der einfachen Inflo-

rescenz, von der Drehung derselben und der daher

riihreudea Inversion und Resupination der BlUthen-

theile? Mehr oder weniger deutlich ausge^prochefl

finden sich diese fdeen zerstreut in seinen Schrif-

ten, und durch sie haben wir einen festen Grund

£iiv nnsre Spefculationen und Combinationen erwor-

ben. Neben den Ervveiterungen, welche Robert
Browm auf diesem Wcge, durch Verbesserung

und Erweiterung der Lehre von den natUrlichea

Verwandschaften und von dem Natursysteme de5

Pflanzeareiches, der "Wissejaschaft gcgeben hat, ist
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Bamentlich die Geographle und die Geschichte der

Pflanzen von ihm auf das Glanxendste bereichert

worden. In der Abhandlung Ciber die Vegetation

voa Australian erhalten wir die erste richtige An-''

sicht voa den Verhtiltnissen des -Pflanzenreiches in

jenem entfernfen Erdtheile; ahnlich sind die Ar-

faeiten ilber die Vegetation am Congo, in den Po-

larliiudern des Nordens und im centralen Afrika.

Der Verfasser sucht aus seinen Maferialien nume-
I

rische VerhSltnisse rUcksichtlich der Artenzahl gan-

ger Reihen, Klassea und natUrlicher Familien ab-
>

zuziehen; eine Uuternehmung, die, wenn gleicb

nur bedihgungsweise von ganz sicherem Erfolge,

dennoch von hohem Interesse ist. Noch wichtiger

^ scheinen die Resultate iibep die Verbreitungsbezirke

I
gewisser Pflanzen und Pflanzenfamiiien ; sie sind mit

^ einer Umsicht ausgcsprochen , die ihnen eine ge-

wisse Unfehlbarkeit sichert. In diesen Versuchea

geht Robert Brown gleichen Schritt rait unserm

grofsen Landsraanne, von Humboldt, und zwap

komtnt ihm hiebei die Vollstandigkeit seiner Mate-

jialien. noch ganz besonders zu Gute*

Was Robert Brown far die Geschichte der

)

Pflanzen, naraentlich in dem Anhange zu Tuckey's

Reise am Congo geleistet hat, kann als Muster flip

alle Shnliche Untersuchungen aufgestellt werden*

In dem systeraatischen Theile seiner Arbeiten fin-

den wip (Iberall dieseibe individualita't voll Schar-

fe, ruhiger Untersuchung , tiefsinniger Combina*

tionsgabe und seines Gegenstandes eben so machtig

mit der Fedcr als mit der Loupe und dem Messcr.



\

{
I

I

203
r

Die Monographic fiber die Proteac^en^ ilber Raf^

fiesia^ Kingia ^ die ttber die Compositae, die Be-

arbeitung der Gattungen der Orchideen und die

Untersuchungen iiber den Bau der Moose, habea

durch ihre weitgreifendeu Excurse eine univetselle

I "Wichtigkeit- Es ist dies eine Eigenheit unsres Ver*

fassers, dafs er una, wie ein geistreicher Mann Ira
^

Gesprach in eine game Welt von Erscheinungea

und ideeh hinausfUhrt, bis er uns endlich beru#

higt im Hafen absetzt*

Die Untersuchungen iiber die PolarpflanRcn

sind in anderer Beziehung von "VVichtigkeit. la

ihnen bewShrt sich Robert Brown als eia

sicherer und genauer Kenner und PrUfer euro-

pSischer Pflanzcnspeiies* In diesen zwergartigen

Kindern des Nordcus hat der Einflufs ausserer Le-

bensverhaifnisse seine hSchste StSrke erreicht, und

\ €s bedarf eines iicheren Blickes, hier iSogst be-

kannte Arten wieder zu erkennen, oder dort neu

entdeckle griindlich zu unterscheiden.

Rec# wiinscht mit diesen Andeutungcn dea

Standpunkt zu bezeichnen, auf welchen, seiner An-

sicbt nach, Kobert Brown fur die Botanik wirkt.

yielleicht ist es ihm damit gelungen , den Freun-

den und Liebhabern der Wissenschaft die Wich-

tigkeit der Brown *schen Schriften zu empfehleo*

Far die Botaniker von Profession ware dies unnO-

Ihig, sic kennen and wUrdigen Alle den grofsea

Mann nach Verdienst;

Wenn Herr Nees von Esenbeck mit seine^^

Freunden Herrn Doctor Ernst Meyer, itxt Vto
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fessor in Kbnigsberg, Herrn Reglerungsrath Dr.

I

Pauls ^u Coblens, Herrn Rektor Dr. Kapp zu

Hamm und Herrn Dr. Ehrenherg, der seitdem

^
giacklich aus Egyplen zurllckgekehrt ist, die Ver-

I

pflanzung dieser Schriften auf deutschen Boden

ilbernahm, ao gebOhrt ihnen daftir der aufrichtige

Dai^k der deutschen Botaniker um so mehr, alsdie

Uebersetzung sehr wohl gelungcn ist, und die in

mehreren voluminS&en Gesellichaftsschriften oder

als Anhl^Dge bci kostbaren Reisebeschreibungen cr-

schienenen Originalabhandlungen nurwenigen deut-

schen Gelehrten xugli'nglich sind. Die Sprache un»

seres Autors ist schwer, nicht selten verwic&elfc

uud wird nach dem Gestandnisse der englischen

^ Botaniker, selbst von ihnen bisweilen nur mit MU-

he verstahden. I>ennoch ist dem Rec. keine Stelle

in der Uebersetzung aufgestofseoyworausihrn der

Sinn des Autors nicht auf glciche Weise, wie aus

dem Original, entgegen gekommen ware. Ueber-

dies hat der Herausgeber zahlreiche Noten hinzu-

gefagt, und vor allem durch vortreffliche Register

hei jedem Bande ein Bepertorium iiber alles gelie-

fert, was Robert Brown iiber irgend einePflan-

xe gesagt.hat. Diese Repertorien sind um so schats-

J

toarer, als sie, der Natur der Sachc nach, den

Orlginalabhandlungen mangeln*

(Der Beschlufs folgt)

II. Botanische Notizen,

Exnige Bemerhungen uher einzelne Pflanzen,

Scirpus annuus AH* und Sc, dichotojnus

hvm^ bewahren sind als ganz verschiedene Arten*
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Pie Saamen des Erstea sinA fast doppelt so groft,

als die des Letzterea. Die Ursache der Vereini-

gung diesec a Arten, schreibt sich ohne Zweifel

aus Ifalien selbst her, wo anfangs Sc, dichotomut

fiir di^n s^chten annuus gehalten und unter diesen

Namen an deutsche i^aturforscher verschickt wurde,

die sich nun noch mehr durch Host't unricM^gc

Al>bUdung in diesem Irrthum bestatigt tahen und

dea wahren Sc, annUus gar nicht kennen lernten.

Laihyrus hirsutus isfc mir heuer mifc 4 bis 5

Paax^ Fiederbh'ittchen vorgekommea , dagegen hatte

cr keinen Eanken. Die iiberzShligen Blattchen sind

sehrschmal, und der Blattstiel ist etwas rlickwad*

gekrUmmt, so. dafs sie ihren Urspi^ung nicht ver-

liiuguen k&anea. Die Ranken verhalten sich daher

KU den Bliittern, wie die Dornen lu den Zweigen*

Fapaver Rhatas kSmmt hiep nicht seilen mlt

yollkommen ganzen BistUern vor-

Lollum speciosum Biebst* fand ich diesen

Sommerj welcber ungewOhnlich nafs war, ha'ufig

mit langen Grannen ; oft aus demselben yVurzeU

stocke Aehren mit und ohne Grannen* Mehrere

italienische Botaniker balten diesePflanze ohnediefs

fichon fUr eineriey mit L, temulentumf soUten sie

Recht haben?

Fhleum annuum BiebsL Unter diesem Na-

xnen erhielt ich eine Pfianze, welche auch hier an

schattigen Orten vorktSmmt, und welche ich auch

bereifs gesammelt hatfe, ohne sie beslimmen zu

iOnnen, Bertoloni erklart sie far Fh. Bertolo'

nil Ddc^^ welches an trocknen, sonnigen Orteu
'/
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niedriger und steifer bleibfc, an feuchten iirid scliat-

tigea aber hoch aufschiefst tind einen sehr blaUri-

gen Halm bekommt. Seltdem fand ich die Pflanze
r

in diesen beiden Formen , und alien Uebergaogen.

] MyosuTUs minimus avs Ctxhihrkn ist he&iimmt

eine andre Pflanze als uusre deutsche. Es fehiea

anir hier Exenaplare von Letzterer um Unterschiede

genaii angeben zu k(5nnen»

Polycnemum aus A^n Euganeen, welches ich,

als von arvensc ver*chieden, schon vor a Jahrea

I mli audern Pllanzen Herrn Dr. Hoppe einsandte,

I
erhielt ich jetrt al« ^oU rccurvum von Gussone
aus den Abruzzea*

Treviso. ' F r i e d r. M a y e r»

III. Bemerfeungen,
Carex muaronata Allioni*

n

Catex mucronata Alh ist eine Pflanze ttiU'.a

Narben und erhabenen ilachen FrUchtenj gehSrt

also nach P, d. Beau vols zur Gattung Fignea^

nicht au Carexf eine Beschaffenheit die nicht nur

durch unzahlige Untersmchungeu an achten und

vollsfandigen E^iemplaren erprobt ist, sondern die

a«ch von mehrern Sch rifts tellern besiJitigt wird.

1

Gaudin, wdcher diese GMnu^ in AgTost.helv^

sehr ausfUhrlich bearbeitet hat , sefzt diese PHanze

nicht nur unter die besondere Abtheiluag; stigma*

tibus duobus, sondern giebt diese auch im Text an,

und beacfareibt die Fruchf: 5,hin^ convexi, inde

complanati, Hoffmann im Bot, Tasclu i8o4 bat

ebenfalU die Abtheilung stigmata a £iix diese Pilan-
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ze, und bezeichnet die Frucht als hinc plana ilHnc

convexa, dasselbe findet faei Schultes in Oestn

Flora L p. 143. statt, dessen Angaben gewOhnlich

aus Host gram, genommen sind. Schkuhr end-

lich, dessen Zeugnifs gewifs volIgUltig ist, seitt sie

in aeiner Be&chr. der Riedgr* p. 66. nicht nurebea-

falls iinter die oft genannte Abtheilung tnit a Nar-

ben, und sagt von der Frucht, dafs sic auf der

innern Seite flach auf der a'ussern halbrund sey?

sondern giebt auch von beiden BeschafiTenheiten auf

Tab, K. n.44» deutliche Vorstellungen-

Nach diesen Darstellungen ist es unbegrelflicbj

wie Schkuhr dazu kommt, die PflaDKC in seinem

Nachtrage, flicht nup in der Uebersicht pagt x

nr,52t. sondern auch im Text p. 5x. unterdiejenigeu

xnxt 5 Narbeu zu bringcn, ohne sich darUbcr im
V

eringsten zu crklaren. Eben so unbegreiflich ist

es, dafs Sprengel im syst veg. 3. p* 817, nr. 127^

fiie ebenfalls unter die Abth* stigtnat. 5* bringt,

und gerade zu sagl: „fructibus triquetris"; unbe*

greiflich endlich, dafs die Verf, der Beschreibung

nordamerikanischer Carea Arten (Flora 1827 nc 3.

p. 38. 1 56.) demselben Grundsatz huldigen!

Haben die zuletzt genannten Schriftsteller bios

einer dem andern ohne eigene Untersuchung? was

doch schwerlich zu glauben ist, nachgeschriebenySO

ist unsere Zurechtweisung hier an der rechtcnStel-

Je, damit solche, wie uris scheint, bedeulungsvolU

Unrichtigkeiten nicht in Ewigkcit fortgeftthrt wer-

den» Findet aber das Gegentheil statt, und gieb^

e» eiae Carex tnucronata xnit 3 Narben und 3*ei*i*

*k
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r en Frachteni so ist dieses noch vlel wlchtiger fUp

die Bereicherung unserer Kenntnisse.

Die Bofaniker ha ben nach mehrern Jahrhun*

derten erst zu unsern Zeitcn die Erfahrung bewShrt,

dafs bei den Riedgrasern a Warben rait convex

concaven, oder flachen FrQchten, und 3 Narben

amit dreyseitigen Frlichten in VerhiiUnifs atehen,

tznd nach diesen merkwiirdigen Naturgesetzen, der

systematischen Eintheilung derselben die Krone auf-

gesetxf. Au» dieiem Grande ist es von Wichtigfceif,

2u wissen, ob Carex mucronata bestimmt aey,

dieses Geba'ude fiber den Haufen tu werf^n , odet

die Leichtsinnigkeit einigcp Schriftsteller nachzu-

weisen. Man wtinscht dahep weitere , auf genauc
^

Zergliederung an frischen Pflanzen beruhende Be-

merkungen, da bei trockenen Pflanzen die aehrlan*

gen Narben dieser Art theilweise leicht abgebro*

chen wferden.

IV. Neue Schriften.
i

Deulschlands Flora in Abhildungen natsh der Na»
tur mit Beschreilmngen^ von i^acob Sturm.
1. Abth. 48. Heft. NUrnberg auf Kosten desVerf.
iS iHum. Kupf. und eben so viel Texlbl. in la.

Wir haben es ohne Zweifel der regen Theil*

nahme des botanischen Publikums zu vetdanken^

dafs diese beliebte Deutschlands Flora von Sturm,

bei welcher die Linneischen Anforderungen zu gu-

ten AbbUdungent Botanicus,Pictor, Sculptor, treff-

lich vereinigt sind, seit einiger Zeit schneller als

»0D5t fortgescttt worden ist, wozu auch cine wohl-

geeignete Auiwahl des Inhalts das ihrige beigetra-

Cen haben mag. Dai gegenwartxge Heft haben wir
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ganz (ieitt unermiideten Reich en bach zu ver-

danken, welcher nicht nup eine treffiche Auswahl

yon interessanten Cruciferen getrojffen , sondern sie

auch sammtlich mit eigner Hand gezeichnet, und

mil erlautepnden Text begleitet hat. Dafs einige
F

Arten, die etwa zuv Erlaiiterung und Vergleichung

der anderen dienten, noch nicht das deutsche Biir-

gerrecht erlangt, wird nichts auF sich haben* wenn

nur .die kiinftigen Verf> von Deutschlanda Flora

darauf achten wollen, damit diese in ihrer ganzeo

Keinheit erhalten werde#
r

Der Inhalt des /(.8. HeUs ist nachstehender

:

Dentaria enneaphyllos L. digitata Lam, bulbifera

L. et pinnata Lara. Lunaria rediviva L. et biennis

MSnch. Berteroa incana Dec Vesicaria siouala

Poir. et utriculata Lam Alyssum znaritimum Lam*

edentulum W« K. calycinum L minimum L- mura-

le W« K- alpestre L. Peltaria alliacea U
* * *

In Bezug auf die Anzeige in nv. 8. haben wi^^

abermals folgende Einlaufe dankbarst zu melden:

Durch Hrn. Geh. Rath v. Link aus Berlin 211 fl' 3okr.

Prof Mertens aus Bremen loafl.

Wilbrand ausGiesen 46 fl.

K u n 2 e aus Leipzig . 9 fl# 40 kru

Subrector 3C U c h 1 e aus Mem-
mingen . » lofl. 48ltr#

n nachtr%lich von einem Wohl-
thater aus Pg. a6fl iS^^^"

4o6fl'i3kr.
I

Die K, B. hot Gcsellschaft zu Regensburg-

Dr. Happe. Dr. Oppermann*
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Botanische Zeitung,

Nro. 14. Regensiurg, am 14. April 1827.

L Recenszonen*
I

Robert- Bro wn*s vermischte botanische ScTtrif-

ten yon Dr. C. G. Nees v. Esenbeck u,s»w.

(Beschlufs.)

iJet ersfe Theil enthalt von Seite 1 his 166

die allgemeinen geographischen und systematic

schen Bemerkungen Uber die Flora Australiens*

So wie bei den Ubrigen Abhandlungen , denen im

Originale Abbildungen beigegefaen sind, ist auch

hier die Erklarung der Kupfertafein der im Atlas

von Flinders Reise abgebildeten Pflanzen, beige-

filgt. Der Herausgeber hat mehrere lilterarische

Hinweisungen und Nofen liber die Bildung des

Fruchtknotens der GrSser, liber die Olacineen
ti' s. f, hinzugefilgt^

a.) Die sjrstematischen und geographischen

Semerkungen Uher die von Christian Smith
in der Nachbarschaft des Congo 'Stromes gesam*

melten PJlanzen. (Seite 167 — 33()) sind mitmeh-

xeren interessanten Noten, vorzUglich aus Hor*
uemanns prolusio academica d^ indole Flania

rum guineensium^ bereichert.

o
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%) Ferzeiohnifs von VJlanzen , welche an den

Kusten der Baffins Bay zwischen 70 Grad 30

Minuten und 76 Grad nordlicher Breite gesam-

melt warden sind,"^ Anhang zu der Eritdecknngs-

reise von Rofs. (v. S. 337— 356.)

4) Chtoris MelvilUana ~ (v» S.357 — 4^4.)

Verzeichnifs der PJlanzen^ ivelcJie auf der Mel"

ville-'Insel gesammelt ivorden^ Anhang zu Par-

ry's Pieise zur Entdeckung einer nordwestlichen

Durchfahrt.

B) Botanischer Anhang zu Capitan Frank-

lin's Bericht von einer Reise nach den KilsteU

des arctischen Meeres^ von Doktor Richard-

son, mit Nachtrugen von Robert Brown. EiA

xeichliches Verzeichnifs, das 663 Nummeirn arkti-

scher Pflanzen enthSlt, (S»469— 55oO Diesein, f»1r

die Flora der Polarlandcp hUchst wichtigen Auf-

satze hat

6) der Herausgeber das Ferzeichnifs Gron'"

Idndischer PJlanzen aus Score shy^ s R^ise atidie

ostliche Kuste von Gronland mit einigen Bemet"

kungen von Dohtor Hooker beigefUgt, CS«55i

his 558.) wobei zugleich derjenigen labradorischeA

Pflanzen Erw^hnung geschah, welche Herr voA

Schrank in den Denkschriften unsrer Gesellschaft

vom Jahre 1818 angefubrt hat. (Seite 559— 570)

7) Botanischer Theil zu Abels Reise nach

China. Die Beschreibung der Hamafnelis chin'^f^^^

jsw, der Gattung Abelia und der Euria chinensis

enthaltend.

8) AIs Nachtrag zu einer von dem Uebersetzer
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herrahrendeh Ahmerl^tihg tlber deii rotheh Sclinee,

scbliefst diesea Baad eine ausfuhrliche sehi^gelehrte

Abharidlung des Hertn Von Nees Uber, Meteor^

organismen; (S. 601 — 672,)

Der Heraiisgebet hat hier die vort Frani
I

Bauer, Decandolle und Wirangel gegeberteA

ISfachnchtea Uber die kleine Algengattung, Von der

der rothe Schnee herriihrtj isup Veranlass'ung ge-

nommen, AUes Qber Blufregeii, rotheu Hagel, Uber

die Bildung deS rfithselhaften Nostoch und Uber-

:
haupt (iber alle ineteorische Organisation zusaoimen-

iziitragenj lind sich zugleich anf cine interessante

"VVeiSe Uber diese Ericheiiiurig ausgesprbchen. AIs
I ,

^

I

Naclitrag zu dieSeni, den Physikei* eben sd sehr als
I

> den Botatiiker interessirenderi Gegenstand ist Gte-

ville's Abhindlung Uber den rothen Schnee iii

det Cryptogamischen Flora von Schotliand zu bei

trachteri,

Der zweite Theil enthalt in der ersten Abthei-
r

lung systennatische iirid tiionographische Abhandlun-

gen; lind zwat : Von Seite i bis Sa die Gattungen

und Arteri der Orchideen, ivelche im Garten von

Keiv gepfiegt iverdeti,

a) Vdd S. 63 bis 346 die wichtige Jhhand^

\

lUng liber die Proteaceen^

3) die, uber die AscUpiadeea JS. 347 — 414.

Daraiif folgen

4) Cbis 494) Gattiingeii und Art'ert aus den

Familien der Orchideen^ Syhatithereen und /iff-

guminosen^ abgedruckt aus derh botanical l^^gi-

^ter und der zweiten Ansgabe des Hortus Kcw&nsif*

o %

?
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Die zwei(e Abtheilung, zur MovJ>liol6gie der

natiirlichen Familien und Gattuogen, enthalt

:

h) Einige Beobachtungen iiber die natilrliche

Familie der ComposUae^ diese tiefsinnige und

durch mannichfaltige Seitenblickc so wichtige Ar-

beit, zu deren Vervollstandigung der Herausgeber

toehrere Noten und eine Nnchcrinnerung iiber die

Calycereen hiniugefQgt hat. Durch die Vergki-

chung der bier aufgeslelllcn Ansicbten mit denen

Cassini's, der seine zefstreuten Abhandiungea

seitdem unter dem Titel Opuscules Fhytologiques

in zwei Banden, Paris i8a6, herausgegeben hat,

werdeu sich dem Studierenden viele interessante

Standpunkte und Beziehungen er5lFnen»
^

6^ JSachricht von einer neuen Ffi<tnzeng(^i'*

tung^ gcnannt Rafflcsia (6o5 — 674), Diese Ar-
t

beit^ welche eben so interessant i«t durch den Gc"

genstand selbst, die grofste aller bis itzt bekannten

Bluinen , als durch die Ai't, in welcher die Unfeiv

suchung gefiihrt wurde , durch die Wichtigkeit de*

dabey nebenher gewonnenen Ansichten iiber man*

che, bis itzt problematische,, Pflanzenformeo j
und

durch die vortrefflichen AusfUhrungen der Abbil-

dungen, von der kunstreichen Hand des Herra

Franz Bauer, bezieht sich bios auf die mannU-

Che Bluthe, Der Herausgeber hat in den Noten

dieArbeiten des Herrn Brongniart iiber Cy^^"«"^

•und Nepenthes, des Herrn Poiteau iiber -^P*^"

danthus, so weit aie hiehcr gehOren, biaiuge^S^

und endlich auch des Gonyanthesy vonBIujne, Er-

.wahnung gethan. Die von ihm nachtraglich Sexle
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761 — 768 ausgesprochene Ansichf, -welche sich

auf einen Bericht des Herrn Blume griindet, dafs

die Rafflesta den Phanerogamen nicht zuzuxahlea

sey, erscheint nun, nach Auffindung des weiblichen

Geschlechtea, nicht mehp zulassig und es wird die
I

Frage entstehen , ob die von Blume aufgestellte,

und von Sprengel in seinem Systema Vegetab.

angenonimene Familie der Rhizantheen ^ bestehen

IciJnne, pdei* ob vielmehr alle dicse naerkwardigen

Formen einer andern Familie zuzuzaihlen seyen.

(Wir^ warten mit Begierde in dieser Beziehung au£

die ErscheinuDg einer zweyten Abhandlung liber

die weibliche BlUthe, zu der, dem Vernebmen

nacb, die Abbildungen bereits gestochen.seynsoHen.

) j) Veher Woodsia^ eine neue Oattung Farnr

Tivaut 5,673 — 682»

Q) Einige Betrachtungen iiber die Befruch*

tungstheile derMoos$^ nebst den Charalderen

und Beschreibungen zweyer neiien Gattungen^

Dawsonia und Leptostomum (S. 683 •— 700-)

g) Charakter und Beschreibung der neuen

Moosgattung, Lyellia^ mit Bemerkujigen iiber

die Abtheilung ,der Familie^ zu welcher sia ge^

Jiort^ und mit einigen ZusdUen uber Leptosto*

mum und Buxbaumia, (S* 701 — 7440

10^ Ueber einige merkwiirdige Abweiohungen

von dem gewdhnlichen Baue der Saamerto und

Fruchte. (S. 745— 760.)

Der dritte Tbeil cnth'dlt} den Frodromus Flo^

rae fffovae Bollandiae', von 1. paginirt, wabrend

belcanntlich das Original mit Seite i45 beginnt,.
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Doch sin^ !i}xc& die. S^Uentahhn des leizferen in
I

^

Klainmern beigefijgt Deir A^^druck auf sehrguteru

Papier, mil schijaen Lettern , ist ganz mit derSorg-

falt behawdelt, welche man s.onst auf die Ausgaben

alter Klassikec zu verwenden pflegt Nachtraglicbe

Jkleiiie Verbessei^upgen im Ausdruck, yvelche voa

Robert Brown selbst angegebeu sind, erhoheii

den Wei;lh dieser Ausgabje, s!p. wie ^in sehrzweck-

/ mafsiges ' Register. f^ecenjsent wQnsch.t nun, dafs

f auch der zweile Theii dieses vortrt-fEichen Werkes

bald erscbeinen mOge, um als Fortsetzung diesec

Ausgabe beigefOgt werden zu konneu.

Einige neuere n>orphplogisch und- pflaoiepgeo"

^raphisch hOchat wichtige Aufsatze unseres Autoxas

Character and description, of Kingia^ new g*-

nu9 0/ plants found on the Southwest Coast of

JSfew Holland^ mUh Observatiqn^^ on tjie strnctU'-

re of its unimpregnated' ovuluntj <^nd; o/*. th&

^

female flower of Cycadeae and Caniferae ^ wel-

che Abhan^lung ein Anhang zu. Capf. Kiug's Rei-

sebeschwibung nach NeuhoUaod ist; ijn.d Ohs^rva^

iions on tha structure and affinities of the more

remarhable plants^ collected by the. late ff^aU^t

Qudney, iW, Z>v, and Major Denham an.dGaj)U

Clapperion^ in. theyears: 1822, stZ t^tidz^^, during

their expedition, to/eixplore central Africa^ wer-

den virahrscheinlich in. den viertea folgenden Band

aufgenpmmen werden,, deasen baldiges Erscheinen,

wenn a^ch theilweise ,. wir. ehGu sp sehr wiinschen

xnilssen, als wir der Herausgabe der zweiten -4^"

handluBg abeJp Rafflcsia mit gespannter ErV7arf"»S
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enfgegen sehen* Bekanutlich ht iti det- ersten die-

ser beiden Abhandlungen die Idee an£geQtellt wor-
den, dafs in. der Familie der Cycadeen^ der Co'-

niferen, Jbei Ephedra^ und ebenso auch bei Gne-
tum^ wovon Thoa des Aublet cine Art ist, das

Ovulum ganz frei, ohne weitere HUlle, d^r be-

fruchfenden Action des Pollen oder seiner fovilla

ausgesetzt sey. Die zweite der erwtihnten Arbei-

ten. gewa'hrt eine Ansicht von dem gegenwartigen

Stande nnserer Kenntnifse iiber die Flora, des in-

3aer&ten Afrika's und verbreitet sicb in der eigen-

thiimlichen Weise des Verfs. fiber Fflanzen aus der

Familie der Cruciferae , Capparideae , Reseda^

ceae^ Zjgophylleae ^ Sapoteae^ Convolvulaceae^

) Frimulaceae ^ Plumbagineae^ Melanthaceae^ Gra^

tnineae und Leguminosae, Die Betracbtung der

letzteren giebt Koberfc Brown Veranlassung zu

einigen sehr wichtigen Excursen liber die AesUva-

tion, diebei seine^jbier aufgestelltcn, Gatlung Par/£i<»

aus der AbtheilungderMiVnoieae, nichtvalvata, son-

dern imbricata ist, und iiber die relative Stellung

des Kelches und der Krone zu dem Pistill iind zu

^er Achse der Aehre oder zu der Bractee.

Sollte es dem vviirdigen Herausgeber gpfallen,

"uns die Uebersefzung dieser wichtigen Abhandlun-

gen bald nacbtra'glicb zu liefera , so wiinschie Rec.,

dafs auch eine andere Arbeit, Sonte account of

the island of Tristan da Cunha and of its na»

tural productions^ by Capf^ Dugald Carmi^

chaely mit aufgenommen werdea mSge, da sie

awar nicht unmittelbar von des grofsen Mcister*
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Feder herrlihreu, aber docli unfer dessen Mifwir-

tung eHtstanden seyn soil Dieser Aufsatz enlbalt

Viele geographisch und bolanisch interessante Be-

merkungen nebst einer Aufzahlung von 56 Pflan-

jsenarten und kann als ein sebr interessantes Gegen-,

stack %u Aub. du Petit Thouars Scbilderung

jetxev einsamen Inael, in »einen Melanges ^ angese-

hen warden

Recensent hat sxch be! dieser Anzeige enthal-

ten , die einzelnen Resultate und die wichtigstea

Ideen aufzuzahlen, welche, aus Robert Brown s

Schriften hervorgegangen, ohnehin schon mehr odec

weniger sichtbap auf die Entwickelung unaerer Wis-

senschaft influirt haben- Ha*tte er ersteres ge-

wollt, so hatle diese Anzeige iselbst ein Buch wer-

dea mUssen* Er rSth daher nup den Freundcn der

"Wissenschaft, selbst an die Quelle in gehen, und

hier in vollen ZUgen zu schQpfen*

Ein ahnliches Werk, wie das angezeigte, wel-

ches uns die Ergebnisse der Studien des beytihrnten

A. L.deJussieu aus seinen einzelnen Abbandiuugen

in den Ajinales und den MQmoires du Museum in

einen Band zusammenfafote , wiirde eben so sehr>

als das yorliegende, die Theilnahme der botanischen

Lesewelt in Anspruch nehmen, Es ware deshal^

sehr zu wiinschen, dafs die Redaklion der 1«^? w'c^"'

che ohnehin die H^lfte dieser Abh- aus den Anna-

tes schon abgedruckt bat, die gesammte Reihe der-

selben beaondcw in den Buchhandel briichtc ,
und

die Ubrigen noch nachlraglich lieferle- Mit B^Kc

dieser beiden Klaasiker, mit einep gutcn Loupe und

^



dem exfrigen Vorsafze, klar zu sehen und fief zu

iintersuchen, kann ein }eder unserer jungen Leser

eia tiichtiger Botaniker werden.

J'
If. C p r e s p o n d e n r»

Der Ausflug in vorigem Herb&t nach den Salr-

Lurger und Tyroler Alpen hat mir viel Freude gc»

auacht, zumal da er mir das GlUck verschaffte, Ihre

perstinliche Bekanntschaft zu machen. Ich konnle

3Qicht erwarfen, etwas Neues. zu finden oder zu

heobachten, in Gegenden , welche Sie und Ihre

Freunde und S-chtller oft und genau durchsuchtha-

Len. Mir war es vorzUglich um Bemerkuugen iiber

die Verbreitung der Pflanzen zu thun, Mit Ver-

gtiiigen sah ich in den Salzburger Alpen die Regio-

nen genau durch Alnus incana und durch Alnus
^
I

viridis Decand. ;Betula ovata Schrank Te Auctore)

*wie in der Schweiz, begriinzt, nur ist hier die

Gritnze viel schiitrfer bezeichnet, da Alnus incana

herrschendea Gebiisch ia der tiefern Region macht,

jilnus viridis gleich darauf anfangt und als herr-

schendes Gebdsch zur SchneegrJinze steigt; in der

Schweiz ist in den moisten Gegenden A. incana

nicht so haufig. Mit A. viridis herrscht JPinusFu"

milio an sehr sumpfigen Stellen. Es ist merkvyiir-

.* dig, dafs diese Tanne nicht nach Westen geht,

denn ia der Schweitz ist sie meines Wissens nicht

gefuflfJen Schon in Tyrol nimmt eine andereTan-

n.e ihre Stelle eiuj wenn sie auch tiefer herabgehf*

Bald liber Innspruck auf dem Wege nach dem Bren-

ner sah ich diese Tanne, die ich von P/«"« ^J^-
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vfestris wenigstens vorlaufig untfirscbeiden tind P.

Totundata nennen mdclite, Der Baum wird hbher

als P?PMmi7ro,bleibt abei; viel niedriger als P*sjl*

Q^estrisi die Zweige sind gebogeh , dogh iiicht so

sehr als yon P. Pumilio^ die BUttter sind kiirzer,

steifer, stechender als an P. sylvestris und fast

/ weniger grau. Vqrziiglich unterscheiden dieZapfea

diese Art oder Abart yon P. sylvQstris und blei-

ben besta'ndig, wenn auch der Stamm in den nie-

drigern Gegenden eine bed^ufende Hbhe erreicht*

Sie sind namlich unten abg^rundet und aj^o rein

]^egelf(5rmig , da sie hingegen an P. sylvestris im-

mer unten mehr zusammengezogen sind, auch wer*

den sie an den kleinen Bitumen grbfser, als die

tZapfen von der hohen F* sylvestris, Beim ersten

,
Blicke unterscheidet man die Zapfen von denZapfen

der Pi sylvestris unserer Mark Brandenburg, wo
die letztere bekanntlichdergemeinste'VValdbaum ist»

Die Zapfen von Pi Pumilio sind damit gar nichtzu

yerwechseln ; sie sind viel kiirzer und kleiner niit

abgerundeten Scbuppen. P* Mughus Jacq* hat

nach der Abbildung, Zapfen, welche sich von den

Zapfen der P* sylvestris gar nicht unterscheiden*

P. rotundata hat auch an der untern abgerundetett

TL'iche des Zapfens kleinere Scbuppen und. auf die-

aen kleinere Erhabenheiten als P- sylvestris, Noch

apehr we&tlich in der Schweitz nimmt P. uncinates

Becand. die Stelle von P. Pumilio in den SaUbur*

ger Alpen, und von P rotundata in. den Tyroler

Alpen ein» Die Zweige sind gedreht wie an P-

Pumilio,^ dpch viel weniger, und wenn der Baum
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liocK -v^Ird,^ gat uichf. Die Zapfen ha,b^n Yttllig die

Form von P* rotundata^ aber die Schuppen habea

unter den, Spitzen jen^n scharf zug,espit2ten,slechen«

den Hacken , wovon der Baum dein Natiajen hafc,

land wodurch er sehr kenntlich wir4. In der west-

iicheii Schweitz. ist er haufiger als in der Cstliqhen,

land in. den Eyrenaqn macht er nachst, dei: Roth-,

tanne (Pin^s vulgaris) die Hauptbaumart P* "«-»
r

cinafa haben wir schon seit vielen Jahren im bo-

t^anischea Garten j die ^weige sind wenig verdrchf,^

^ber die Zapfeq haben noch immer ihre viillig cha-.

i;akteristische Qestalt So weqhseln die Arten

^dei* wenn roan -will Aisarten — der Tanne auf

^ine merkwiirdige Weise in. den Gebiygea. i^ach,

dem Gi'ade der Laijge..

Die Eragroslis^ welfihe bei Bptzen und in an-

4era Gegenden des sUdlicl}en Tyrols. haui5g

konirat, ist Poa vetlicill^ta Cavanill. die ich

wials haufig in. Spanien und Portugal gefunden ha-

ie, und wovon ich ej^ Exemplar besitze, welches

3nir Cavanilles. eigenl)Sndig gegeben. Esistmiig-

lich) dafs^ sie eineriei mit Poa pilosaLinn^ ist,

denn. sehr oft hat sie Haare an den Knoien der

Rispe. Aber. es gijebt noch eine andere P* p^io-

*«j welche vielrnehr Haare und kleinere A,ehrchen

hat, ebenfalls im. sijidlichen Europa, h^ufiig, und

welche den Namen P^ pUos(i wehr yerdient. Ich

Ifabe sie in Tyrol njcht gesehen.

Scirpus annuus Allion^ fand ich zwischen Bot-

xen und Meran. , Sie haben Recht, ihn von Scirpus

dichotomus tu unterscbeiden* Beide Arten habe
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Jcb im sUdlicIien Europa Viel gefunden , docti 5c.

dichotomus viel haufiger, Zuweilen hat auch *Sc.

annuus eine umbella composita, und Originalexem-

plare dieser Art von Alii oni finden sich im WiH-

denow'schea Herbarium. Der Unterschied zwischen

j

beiden liegt im Folgendea: Sc. annuus. Umbella

simplex et composita. Involucrum oligophyllum,

phylla majora umbellam parum superantia. Spiculae

obloDgae 4 ^^^* longae.. Valvae oblongae carinatae

parum mucronatae. So. dichotomus, Umbella com-

posita et decomposita. Involucrum polyphyllumy
»

phylla majora umbellam magis minusve superantia.

Spiculae oblongae a lin» longae. Valvae oblongae

eminenter carinatae mucrone plus minus longo e(

Tecurve,

Berlin Li^jfc*

III. Botanische Notxzen.
In Fischers Reisebescbreibung wird L S. i88

2)erichtet, dafs alle Hauser in Cadix in ihren rer-

schiedenea Stockwerken, entweder mit einzelnenj

eisernen Balkonen, oder nach der ganzen Lange

des Geb^udes, mit dergleichen Gallerien verseben

sind , auf welohen die Frauen, -wahrend gMonaten

des Jahrs, den grOfsten Theil ihres Tages zubrin-

gen. Eine Menge Kriech- und Schlingpflanzen, he-

Bonders aber der Jasmin und das Geisblatt, dana
r

die Weinrebe und das Immergriin, die man sammt-

licb in Erdkaaten zieht, bilden n^mlich ein lufti-

ges, schattige*, duftendes Obdach, in allem Glanze

und aller Ueppigkeit der,sUdlichen Vegetation. Pa-

zu kommen eine Menge Rosenbaumchen und Bl«-

i



f

221

mentSpfe, eine Reihe schSner, xum Theil amerika-

3fiischer Staudengewachse, endlich eine gewisse An-

zahl Idelnep Orangen- Citronen- nnd Feigenbiiume,

die alle aufs zierlichsfe geordnet sind. Haufigwer-

den auch die gegeniiber liegenden Balkone und
Gallerien, wenn sie zu den Hausern von Freundea

und Bekannten gehliren, durch Blumenfestons ver-

bunden, was wirklich recht malerisch aussieht. Zii

gleicher Zeit ist eine eiufache Vorrichtung voa

zwey, mit Immergriln hedeckten Seilen angcbrachf,

vermoge der man kleine KOrbe mit Blumen , Gon-

jStUren nnd FrUchten, zwischen d^n Hiiusern bia

nnd her ziehen kann* Auch die plallen Da'cher,

die auf alien Seiten mit niedrigen Mauern einge-

) fafst und so von einander abgesonderfc sind , wer-

den als BiumengSrten benutzt und gleichfalls mit

Orangen- Citronen- und Feigenbaumen besetzt, ia

deren MUtG sich o£t noch lieben - Jasmin- nnd.

Geifsblattlauben erheben.

)

Wa »

Vegetation zur Vetzierung und zur BefOrderung

menschlicher Vergniigungen in entfemten Landera

erza'hlt wird, das findet wohl grafstentheils auchia

unsern Gegenden statt, wo bekanntermafsen mehp'

Oder weniger die Kultur auslandischer Zieirgewach-

se zut Lieblingsbeschaftigung geworden ist, die

durch unansgesetzte Bemilhungen sachfeundiger Maa-

xier noch tSglich neue Nahrung erhSlt, Sogar un-

seize AlpenthsClct sind von dieser Sitte nicht frey

geblieben, denn hier, wo alles HUte tragt, ist es

unermfsliche Gewohnheit, sie mit Bouquetten
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zu zieren, wozu Anfangs zvtrar die seftensten und

schSnsten Alpenblutnen *) bennizt wurden, spatef-

hin aber aiich Gartenblumen Eingang fande'n*

Eih a'cfates Seiiensftick aber, zu jeoer Verzie-

rung der muser in Cadix, Isietet sich dem "Wan-

dei*er dtirch das Salzburger Gebirgsland, in detft

iPomaQtischen Pinzgau, dar, das grSfatentlieils voi^

der tosenden Salza durcbstrSmi witd, iieben wel-

cher der majGsiiitische Zellersee I^latz genommeA

Jiaf* Hier hi die vorde're Seite der JBauernhauser,

wena aicht mit eisernen Balkonen geziert, ioch

mii brettei^nen Gangen umfafst, de'ren Gellinder jnit

iJlumentOpfen ,
gefUilt mit Veigln, Lainberten und

vorzugsweise gefUlUen irotbe'd Nelten, dicht bestelU

»ind , wobei zuweilen auch Rosmarine, iind sogar

Pelargdnien CPelargient mit unterlaufeh, w&'hrend

die BlumengEirtchen wohl attch mit den Eigeiitliiim-

iichkeiten der Gegend, mit Edelweifs, utid Speicfc

mit Alpenarlemiien, Alpenaurikein nnd Alpena-

Stern geziert sind.

Bei solchen AnMsseii ist es dem durch^eiaehi'

H!
) Ein bekannter fibtanlker e^TzShlte, dafs, als er

einst FrUhmorgens an einem Sonntage Vod
Werfen nach Salzburg wanderte , ihro viele

Landieute, jung tiad alt, von beideriei Ge-

schlechtern begegneten, derefi Hate mit Leoft-

topodium geziert wafen. AUe theilteu bu^'eit-

willig und mii grofser Freundlickkeit mit, aber

I?iemand vet-stand sich dazti, den ganssen Bu-

Schen herzugeben-, mn nicht das unVerkennbare
'Wahrzeichen der Erkliuimung haheter Gebirge

zu entbehrt?n, «och wenigeir miit lingeschmtick-

tem Hute iu die Kircbe zu komm^fl.
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I den Botaniker Lesonders ergoMicli, wenn er die

Gegenstande seiner ForscliuHgen , nicht ntir zujii

Nutzen, sondern selbst in den abgelegensten Ge-

i

Birgsgegenden, JiOchsfc z^v-eckm^^Tsig awch zum Ver^

f
gniigen angewendet feieht, was ohne Zweifel fUr die

BeleLung inenschlicher Gesillung.ein trefEich^ Be-

f6rderqngsmittel ist.

f

I.

IV* Neue Schriften.
Taschenhuch der ATzneipfianzen^ oder Beschrii*

h'ung und Ahlildung sammtlicher officinellen

Geivccchse, Nebst Anleitung zup systematischen

Kenntnifs derselben. Herausgegeben von J.Leo,

Doktor der Medizin nnd Chirurgze n, s. w. Mit

! einier Vorrede von Dr. H- F* Link, kdnigl.

^

J)reufs. geheimen Medizinalrathe n, s. w. Erster

f Band mit 80 Steinabdrticken und eben So viel

Textbliittern in 8. Berlin i8a6 bei Fr. Laue.

In dem Maafse, wie isich junge Pharmacetifeil

dem botan. Studium hingeben, mehren sich auch

die H illfsmittel, um demselben inOglicbsterWeise zu

caispfechen* Venn kautn sind noch die grOfserii

Werke von MedizinalpHanzenabbildungen eines

iNees v» Esenbeck, Sterlers^ Hayne, vollen-

I

det, als ein neues von Dr. Wagner in Wien an*

geltUndigt wird, und gegenwarliges beginnt. S6

fehit es den Anfangsrn fceineswegs an Gelegehheit

Botanik mit alien mOglichexi Hfilfsmitteln zu stu-

dleren, weswegea man in dieser Hinsicht gegen-
*•- \j *

wartiges Zeitalter in Ruckblick nur eines halbed

Saculums das goldene der Botanik fUglich henncit

kOnnte* Die vorliegenden Hefte zeichnea sich sb*
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wohl durch die IcompcndiUse Einrichfung als aucK

dadurch aus, dafs neben den Abbildungen, die, so

wait es das Format gestattet, ein kenntliches BilA

der Pflanzen darsteilen, auch ein eigener Anhang

vorla'ufig die botanische Kunsfsprache enthaltend,

;:
dazu bestimmt ist, Anleitung zur allgemeinen syste-

I
matischen und pharmaceutischen Pflanzenkenntnifs

zu geben, und weswegen dies Buch den Ahfangern

die noch kein anderes Werk Lesilzen, allerdiogs

empfohlen werden kann, zumal da sowohl auslan-

dische, als einheimische Arzneypflanzen abgebildet

werden, und die Preise billigsind. Das Ganzewird

aus 8 Banden, jeder zu 80 Tafeln, besteheri, und

derselbe in schwarzcn Abdrilcken zu a j/3 Thl»

illuminirt zu 4 2/3 Thl zu haben 5ey»

3. Das Auftrocknen der Pflanzen fiirs Herba-

yxen und die Aufbewahrung der Pihe nach einer

Methode, wodurch jenen ihre Farbc, di«en ausser-

dem auch ihre Gestalt erhalten wird Von V*

Luedersdorff. Berlin in der Haude- und Spe-
t

nerschen Buchhandlung 1837. 8.

3* Beachreibung der Mllchblatterschwamme infi

Grofsherzogthum Baden und dessen nachsten Umgebun-

gen, vonHofratbGnielin.Miteinerillum.TaM.Cayls-

ruhe in der MUllerischen Hofbuchhandlung 36 kr.

/|. Von Noccari erscheint eioe neue Flora"

von Venedig, die in 4 Banden zu 20 Bogen a i A'-

36 kr. auf Subscription angekilndigt wird,

6- Nova acta physico — niedica Acudem* caesar.

Leopoldino-Carolinae Naturae curiosoruui. Toniu*

tertius declraus seu decadis aecundae torn, tertxutf*

Bonn. 2826.
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Botanische Zeitung.

Nro. i5, Regensburg, am ai. April 1827.

!• Aufsatze*
Seitrags eur Zdufkiartmg des Genus: Mentha; von

Hrn. Slud. Med. Fresenins in Heidelberg-

X^as Genus : Mentha ist unter alien Gescblecb*^

tern vielleicht das Einzigste, welcbes, obschon bei

einer iiicbt bedeulenden Anzabl von einzelnen Ar-

ten, eine erstaunlicbe Mannigfaltigkeit und Ab-*

wecbselung in den ausscren Fornien entbalt. Wei*
cbem fiotaniker^ sei er noch ein Anfanger, oder in

die Wiisenacbafc bereits langer eingeweiht; soIUe es

bei seinen Exkursionen und aeinen Untersuchungen

vor dem Herbarium und der Bibliotbefc entgangen

aeyn, dafs die Bildnngen der einzelnen Species aus-

ierit variirend, die feslgesetzlen Unterschiede oft in

einanderspielend, mitbin unbeslinimt sind, dafs die

veracbiedenen Scbriftsteller mit der namlichen Be-

nennung zuweilenganz abweichendelndividuen be-

zeicbnen, und auf der andern Seite wiederum Glie-

der die«ei Genus, welcbo aU Jrten feslgestellt wer- \

den miifacn, als blofse Farieiaten unter die Rubrifc

einer andern Species setzen, und dafs demnach einc

gehorige dem jetzigeu Standpunkte der Bolanik an-
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g«nie«s€U« Bcbandlung und Auaeinandertelzung det

Mentben eine aehr subtile Saclie iat. Bekannt mit

ctiesen Schwierigkeitcn liat schon mancher gelehr-

ter Botaniker dncBearbeilung unaerer PJIanzengat-

tung versucht, abcr gewolinlicL wurde die Arbeit,

weil die die Unter«uchungen erschwerenden Hindcr-

nifae zuruckachreckten
,

ganz aufgegeben oder fur

spater© Zeit bei Seite gelegt Auch gegcnwarlig be-

scbafligt aich ein ura di« Wisaenschaft verdienler

Mann damit, Awfklanmg zu briiigen in das ein*"

TfaeiJs^ ich mocble sagen, durch Scliwld der Nat"^

(indem namlich, wie wir eben andeuteten, die For-

men so vielfach sind und die Unterscheidungsmevk-

male ao inconstant und in einander iibergebend b«^

funden werden), andorn Tlieils durcb Schuld dor

Autoren, hinaiclitlich der Verwirrung der Synony-

me, acbwer zu enlbixUende G«nut der Mentben.

Diescm Manne wird ea vielleicbt gclingen, eine all-

^emeinc Norm aufzustellen, nacb welcbex' aich aH®

FaJle, die zu einer nur einigermafsen gewiasen Aus-

mittelung jetzl noch langcn Nachdenkens Und Zwei-

felna bediirfen, kiinftig auf eine leicb^o und be-

atimmlcWeiae beurtbeil^n lafsen. Inzwischenfl^*^'

bis dieses geschiebi— und ea wird wohl nocb

lange dauern, bis daa Dunkel ganz anfgehelU seyn

wird ~ ist ea einem jedcn erlaubt, j« ea wird von

jedem gefordert, dafa er sein MogUchsles beilrage,

die Sache weiter za fordern, und iMa or mit li^®-

rariachen Beilrag^n aowobl, als mit Ueberschickung

zweckdienlicher Exemplare einem Andern, der der

vollatandigen und auefubrHcben Bearbeitung eines
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io wicbtigen Gegenstandes LinreicLend gewachsen

ist^ hulfreicb zur Hand gehe, Auch der Verf. des

Gegenwartigen , der sicb leit einiger Zeit baupU
aachlicli mil dem Geaoblechte der Mentben beacbaf-

tigt hat, und aus Erfabrung recbt gut weifa, su

vrelcbem weiten und scbwierigen Felde der For-
^

achuDg eben dieses Gescblecbt aicb ausgedebnt bat^

und wie die Ansichteo mancber in diesem Punkte

ticb so direkt entgegenstebtn^ wollte cine kleine

Gabe aeinea Studiums bieten und in den Bemer-*

kungen, die er bier niederzulegen wagt, diesem

oder jenem, der «ie gutig anfhehnien wird, einen

Dienst erzeigen* Der Plan, den ich bierbei befol-

gen will, ist ungefabr dieaer*

Furs erste babe ich mir vorgenonimen> die

Winke, welche wir aus den Werken der alteren

Schriftsteller (die leider beat* zu Tage nur selten

nocb beriicksicbtigt werdcn) fur unsern Gegenstand

entnebmen konnen , %n beacbten und erklarend

aufzufiibren. Zweitens will icb einiger besonderer

Ansicbten^ welche neuere Gelebrte bie und da ge-

auBsert, erwabnen, und micb iiber dieselben kurz*

lich aussprecben; und endlicb drittena werde icb

mem unmaasgeblicbes Dafurbalten iiber das ganze

Verbaltnifs vorlegen. Dafs man namcntlich in der

ersten dieaer drei Abtheilungen nicbt die genaueste

Sorgfalt dieaer Benutzung aller alteren Biicber, die

etwa den Gegenstand beriibren mocbten, zu erwar-

ten babe, wird vielleicbt kaum zu bemerken no-

tbig aeyn, da icb ja dieae sammtlicb nacbzuscbla-

gen uicht im Stande bin, und da iiberbaupt das,

Pa
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wsi icli bier biete, nIcLl «twaa Aurfiilirliclies, »on-

d«rn mehr eiuzelne B«itrage vorstellen to\h

Ueber d«n Nanien Mentha, seine Bed^utung

und Ableitung, ware etwa Folgendci boizubringen.

I
Plinius sagt H, N. lib, XIX. cap. 8.: Mentae ntf-

/
men suavitas odoria apud graecos miUavit, cum alio-

qui mlntha vocaretur, unde velerea no^txi notnen

declinaverunt. Die griechischcn Benennungeo eind

^Juocr^Off und ^(v-S-jj (diesemnacb ware die deulich«

Scbreibarl: Minze wohl aucfa richtiger ala die ge-

wohnliche: Munze), Docbsollen nach Theopbra^l

(b. pi. 6, 7.) beide unterscbieden Beyn, was wir

ab«r bier der Kurxe wegen nicht unterauchen Tf^o^^"

nen, Weitlauftigec apricbt aich liber die Etyiwolo*

gift des Worles Lohel aus (Stirp. Advers, nov. V*

aiS.y, Minime dicta Mentha fuit, quia mcntem per-

ccllat: q^uum poliu» «piritu« oblectet gratia odoris,

nnde y^SvOtrf^O^ vocatnr. Nee de odore, qui non

semper auavia est, utGalenus etiam nolavit, aut il-

lius contrario sensu : sed potius quia [Ariv^(o efljct

Goncolor, ant hirauta, dicta videtur //fv-S-^j vel {aIv^o^^

wt legilur apud Theopbrastum, Est enim ^iv^of

lanugo muscidave pubes humentibuR et putreacenlir

bus pene cunctis sub dio aperlis obdnci solila; q"*-

lem cernere est in succis el dococlis berbanun diu-

tule servalis et paisim in oletis et stcrqniliniis' ^^^

baud absirailia tenera ilia birauties pulla, qua« ^^

Mentba agreati, jied praecipue an Calamentbo vi"-

tur, undo dicifup Calamentha, quasi pulcbrior Me""^

tbi; muacida «t pubeos,-^ Der Name: Calarnintha



gehort auch Ineher, weil/wie ans dem Folgenden

erhellen wird, bei mehreren Hlteren Autorcn einige

unserer jeteigen Monlhen niit demsclben belegt sind,

^
Calamintha, quasi dicas x«X^ [J^iv^yjj pnlchra ut uli-

I

lis inenlha; oder wie sicli Lobel h c. auidiuckt:

Quasi elegantiore aspectu odoreque delicatiore e«~

«et quaai Mentha, Caiamintlic vocala *iit.

Wan una huh iiber einielne Arteoi Unteracfcei-

dungimerimalc u, 8. w. dio fruheren Schriftstel-.

ler, wie ein Plinius, Dioacorxdea, berichten, lat

von geringem Belang; denn Stellen, wie (Plin. I.

XX. cap* i4»} M^sikfafttruin Bylveatria mentha ait^

dillerena specie foliorum quasi figiira ocimi, pnlegii

colore, propter quod quidam sylvestrc pulegium

J
vocant, und (Diosc. I. III. c. 35.) sylvestris mentha;

^ Latini m^nthastrum vocant; hirsutiore est folio et

proraua rna}ore> qnam sisymbrii, graviore odo»e ate*

vertnogen una grade keinen glansenden^Aufscblufs

su geben, Doch sind aolcha Notitzen nioht ohnft

Weiterea aa verachlen ,
ja aie miifaon ron jedem>

der die Werke der alteren Pflanzenforscher atudi-^

ren will, genau gekannt seyn, da auf aie die mei-

aten derselbeii fufaen und ohne aie ebeti dieae

Schriften nicht gehorig verslanden werdon konnen.

Auf zwei andere Slellen dea Pliniua werden wir

una im Folgenden beziohen, desLalb raogen sie hier

atehen* Sisynibriuni aylvestre a quibusdam thym-

byaoum appellalum, pedali non amplius althudine.

Quod in xiguis nascilur, aimile naalurlio est

Quod in aicco ortuni, odoralum eat, et inseritur co-

I'onid angusliore jfolio, L. XX. oaj^, aa. — S.arpillo

i
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et »i»ynibrio montei pleriquc icalent, aicut inThra-

«iai, wbi aquae deferunt ex iia avuhoa ramos aerunU

que. Item Sicyone ex suib mcntibua^ et Altteni* «
Hymetto. Simili modlo et fiisymbrium serunt Lae-

tiffimum natcitur in putcorum parietibus et circa

piacinas ac stagna. Ibid. L.XIX. cap. 8. fln.

Etn Reichlicheret bietet uus achoa Matthio-

Int, in teinen Commentaren znm Diotcoridet.

Gleich am Anfange seiner Bemerkungen p. 5d6*^}

heifst 68 : Mentha cum faortentis, turn etiam aylve*

ftris *-*• adeo Qmnibua vulgaris notaque est> ot »ine

vitio ejus delineationem silentio praetermitii j^ont

putaverim. Et quamvia plnres, quam bic scribal

Dioacorides, in bortis tint Mentbae species —- huju'*

modi tamen specierum difTerentiae non sont, mao

judicio plurime f«ci«nda«. Ein etv/as naives, «nd
1

duf di»r andern Seite -wieder sehr wnhves Wort,

Naip, well darans bervorzugeben scbeiitt, dafs dem

Verf. das Verbaltnifs unseres Pilanssengenus, welcbes

nacb unsern jeizigen Ansicbten kein anderes^ als

tin «ehr schwieriges ist, so einfacb und kUr er-

schien^ dafs er wtitlaufigc Auieinandersetsrungen nnd

Sescbreibungen fiir nnnotbig eracbtet; u^a/ir^ iveil

MatlbioL,wobl einsah, daCs ein subtiles Griibeln

nacb unterscbeidenden ]{ennzeicben der vielen FoJ"*

menbildungen eine nutzlose Sache sei tind daft

Specieifabrication (welche sich heat zu Tage '^
t

*) IcU bediene mich der Auigabc dcrWcrkc des Matthiol'i

welcbe C, Bauhin im Jahr 1698 veranstaltet bat (nacli

dtetcr citirc ich), nebenbci auch einor l^rs^nttisUchoa,

heransgckowmto lu JLjon im J, i6o5.
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vi«le angelcgen leyn lofuen) %u nicLU fiihro.

Dcr Arlen, wclcher in deraelber Slclle Erwaliiiug

gcscbieht, (una brcvioribui et criapioribus constat

foliw, alia rubcnti caule ct Core, alia vero albicau-

Ic) wird 2U flucblig gedacbt, als dafs sie bich ge-

wauev austniUoIu liefaon; docb acbeint bier^eine ifeT.

' criftpa, cine aquatica und Bylpestriit yerftlanden war-

den zu mufaen, *)

Die Mentha h, welcbe meioe Ausgabe abbil-

det, i«t M*9.ngusUfoUa spicaia^ C.J?,, Romctna of^

JiciTiarum si^a praestaniior angueiifolia Lob,; und
eicberlich die M, *uridi0 Z. 0«» glatte und stark

tiervigle der BlaUcr, die apica inlerrupta wnd die

' spitxen Kelcbzabne (welcbcs alles %vjr der Abbil-

q
dung auf den ersten Biick abseben konnen) setsen

! dies ausser Zvveifel. Ob wir aber die Mentha al^

tera, welche, wenigslena in andern Edilionen als
4

der BaubiniBchpn, der vorigen zienilicb nabe ru
^

ateben scbeint, z\x eincr crispa oder «yit^0stris aiah-

len aoUen, darixber wage icb nieht za enUcbciden.

Das Menthastrxim ^ von welchcm Mattbiolus re-

der, i»t, nacb der Beacbreibung und Abbildung zu

uytheilen, die Mentha syluestris {yjivo<f[AQg ccy.^to^

DioBc.) Es heiist namlicb: Menthastrum folia pro-

fert Mcntbae longe majora, birautiora ac candi-

diora: caulea cubitales et flores apicatos, colore

•ubpurpureo, tenuibiu iindeqmaque pili», und das

Bild tlellt auch getreu cine il/. sylpesiris dar.

U'nler dcm Artikel Sisymbryum dea DioBc. l«&t

') Ich Ycrvreis* Ruf da* »piitcir MiUuMi«ll«»d«.
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•ich MatthioJi (p, 378.) ia eino weitschweifige

Unteifluchung iiber einige Menthen ein, die jedocU

«UTC theilweise von Intercase fiir una ieyn kann.

Hanplsachlich Leachaftigt er sich mil der Betrach-

tung des Sisymbrium, welchei nacli Dioacoride*

im Freyen auf unbebautem Boden> nacli TUeo-

phraat aucli iultivirt ia d«n Garten vorkomtnt,

und nacli seiner Meinung die Mentha romana odei

Bahamita der danialigen (crispa der lieutigen) Of-

fimen i«t, *) Die mutatio aisymbrii in mentlaami

welche aus Theopliraat angefufart wird, derZwei-

feldes Mattbiol., obdaSiSisy/nWMwdesTlieopbr.

and dasde* Oiosc. dasselbe sey^ und was au8 al-

ien dieaem gefolgeit wird, iit niclit ao wichtig; dais

ea eine gcnaucr© Wiirdigung verdienc. In grofae-

rem Maafse zieht una an der Scblufs, den wir aui

den Bemerkungen dea Maltb. fuglich zielien kon-*

nen, dafa auch denAlten der allmahlige Uebergang

einerForm in die anderc, baaonders wenn dieK"^*

tur mehr oder weniger vernachlafsigt wird, bekannt

geweaen iat.— Die erste Speciea, welche Matt Ik

unter dem Namen Sisymbrium horUnse auffubrt, isfc

wobl eine krauae Gartenvarietat derM, roiundifoUa*

Die Kweite, unter dem Namen Sisymbrium sylp^"

9tre iat eine M, aquaUca (vergl. die iibrigen bei-

•) — -- nee ob id taxnen ncgaverlnx aliU lU locU alii»

vocari nomimbiu, cum eciveriin, lianc, Brasavoli tcsu-

monio, Femriae Menthain crifipara appcllari. Mattliiol.

Episi. Lib. I, (ja efnu ad Vinceutiuui Gantonum. »* ^•

Bals.amita) *

'\
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den Slellen des Plinius),*) Dcr Erwahnung worth
iat nocb der Zuaatz, den, hinsichlHch der lelzteren,

C. Bauliin giebt: variat foliis aliquando majori-

l5u8, aliciuando minoribus : aliquando tota ru-

bet
: habetur magis (ut pictura ostendit) minuique

birauta.
^

Endllch die drilte Calamintha des Matthio-.
Ing (nacb deivBaub. Auag. die vicrte) betreiFend,^

flo balte ioh mich iiberaseugt, dafs diese eine der

vielen Formen der Mentlia aruenna ist (palamin-*

Iba arvensis v^rlicillata, hir«uta C. B., Menthaitrum

Brunf,, Calamintba aquatica Matth,, Lob.) £« er-

giebt sicb dies sebr deutlicli aus der Abbildung in

ebenberiibrter Edition, welcbe, wie wir sogleich

gewabren miifsen, den ganzen habitus der M* ar^

pensis darstellt Schwieriger indefs jnocbte man,

in der venetianischen Ausgabo der Werke desMal-
thiol. (Venet. i565 mit grofsen Figuren),**} in

dem derselben beigefiigten Holzacbnitte diese Species

erkennen. JVach Bauhin's Ansicht ubrigens bleibt

sie unbeatreitbar eine arpensis. (Fortsetzung foJgl,)

If, B e m e r k u n g e n.

1. Semeriung ilber die lilia petiolaris DeC»

Diese in den Prod, Sys. Nat, regn. veget. p. i.

pag, 5i4. von DeGandolle ncu aufgestelllo Art,
^

*) Beilaufig wollte icU nicht vcrfeUlen nocli zu bemcrken,

dafs es unLegrei'fiich bleibt, wie Scbucidcr in. sciouia

gviccbischen Lexicon das zwcite Sisymbrium des Dioscor.

'fiiv JNepota Cataria t. haltcn konute,

**) Deren Einsicht ich dcr Gutc des daliiesigen Hru. VxoL

Dierbach vcrdankc.
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hi gaiis za streiclien^ nafihdem tlicselbe, nach Bei-

.pielen ~ die icli aua deiii KaiserL Garten aelbst

von Odessa crliaUen habe, wo koine andere Lindo

vorlianden ist, al» die^ Von welcher icli eben vor

tnir liegende Zweige besifze — zn urlheilen, nwt

der T. argentea HoH. Par. (T, pannoniea Jacfi. T,

alba Kit) ganz einerley ist! — Es iat woH ss^i

beaclilen, und an den mciatcn Baamen walir»uneb-

xncn, dafs die }iing»ten Zweige fa»t imxncr (wie bei

Populus, Acer, Tilia) langer gestielte Blatter, ja of-

ler aogar Blatter von anderer Form, die dann bei

altern Zweigen in ilire Hauptfoxm xuriicktretcn^ ba-

ben, wie ich e« oft, tiud am deullichsten bei PopU'

lus canescens Sm. zu bemerken Gelegenlicit liatle,

dessen )ung«tc Zweigt langgeatielte, ganz ^on dec

Form der iibrigen verschicdene denen dei i^P* ^^^

ha JD. niclit unahnlicb* Blatter tragen, an dcrcn

Slelle im nachsten Jafar Blatter den iibrigen ganx

iihnlicb, erscbeinen. Dieses Wechselo der Blatt-

form— welches iins abermals ein Fingerzeig i^U

dafs die Katur sich nicht an die in unsexn Syste-

men so scbarf begrSnzte Artform bindet, aondern

idurcb sanfte Uebergange alle Formen verachmeljitj

findet jedocb wur in der Jugend, «nd im Mittel-

alter Ktatt, und bort.mit dem hohen Alter ganzlicb

auf, wo dann die Blattfoym alljabrJg t-^cb an den

Jiingsten Zweigen dieselbe bestandig bleibt, und da

Pop. alba L. von Jugend an bis in das bochBtc Al-

ter immer eine und dieaelbe von Fop. canescens Sm-

verscbiedene Bialtform bat) so diirfle es wobl nicbt

scbwer seyn zu entscbeidon;, welclte Form dem i^jp*
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alba Li and welche dem P,'*canescenM Sm. ange-

horty und ich glaube daher Smxtli liat vollkom-

men recht getban, dafs er die Formen als Artver-

Bchieden getrennt batte, welchem Beispiele jedoch

nicht viele Botaniker folgeti^ in dem'sie bartnackig

den JPop* canesoenn Sm^ nur aU Abart dea Rip, al-

ba Z. betracbten. Wiirderi diesc Herren mit eben
I

Bolcber Conaequeng auch die andern von ihnen fiir

Artenerkanuten Formen dnrctigeben, so -wiirdcn

aie wobl nocb mancfaes^ aut der Rubrik der ArCen

ttreicben, und in jene der Abarten versetzen miis-

sen; indefsen ist «s doeh ganx ricbtig, dafa Jbp.

alba £. der Stammvater, der durch allniablige Uq-

bergange entstehenden Form de$ Pop^ canesoens Snit.

Beyn mag^ die endlicb die verscbiedene Blattform

beibebalti nnd nie zu jener der Fop. alba £, zu-

riickkebrt, und nun frage icb> ist daa eine Abart,

welcbe nie mehr zu ibrer Urform xuriickkebrt ?

Und was ist endlich eine bestandige Abart?

Weniger Werlh ist meme^ Eracbtens auf das Ver-

haltnifs dea Blattstiels tulegen, der wie schon oben

erwabnt, sicb fast bei alien Baumen, an den jiing-

Men Zweigen oft wenig, nicbt aber betrachtlicb ge-

gen die andern verlangert findet, und gewifs allein

kein sicheres Kennzeicben darbietetArlen »u griin-

den, und M. Beaupr^, aua dessen Handen wabr-

•cbeinlkh DeCandolIe sein Exemplar erbalten,

hat bestimmt den jiingsten Endzweig mit langge-

tielten filattern gepiliickt, und so den wiirdigcn

DeCandolIe veranlafst, eine neue Art aufzustel-

ten, die jedocb mit der oben erwahnten scbou
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lSng*t beiannlcn einerley ist, und daher gestrichcn

>v«rden niufs.— Aebniiche Verwechslungen mocli-

tcn «ic!i wolil bei vielen exoiischen Biiumen vor-

finden. — DeCanaolJe in Prod, lyst n. reg. veg,

sowrolil als Sprengel in S. V. und Kitaibel in

den plant xar. hung, iprechcn bei der 21 argeniea

MoiU Par. DC, (alba Kit. pannonica Jacq) von

Ivuclibua ecostatis, wtslcbe* bei meinem an verschic-'

ilenen Orten in Ungarn gesamnielten Exemplar^'*

nicht der Fall ist, indem icfa an alien randlich

©yformige, sehr baarige mit erhabenen Rippen ver-

«ebene Friich^ wabrnebmc. Haben die Herrcn ei^®

sddere Art g«8ehen ? was ich Icaum glauben moch-

le, oder andert daa so sebr? so verdieut ea in der

Diagnose, wo nnr die beatandigsten und am weisien

Vnterscbied gewabrenden Kcnnzeichen aufg«nom-

men werden diirfen, keinw Erwabnungt
Peat/ Lang.

3« Veher Irinius specie^ graminum iconibu9 et d^^

Mcriptioaibus illustratae*

Ueber den Plan und die Einricbtung die»e»

Untevnebniena bat sich der Verf, aelbat scbon i»

der Flora i8a6 (Wr, 21. p. 334.) ausgesprocbett. Iw

.Wesentlichen iat an demselben nicbts auszusetzen*

als dafs das Werfc sebr boch im Preiac koniiuert

und nur langsatn im Verhallniis dos vorhandeiien

SfcoffcB erscheinen kann. Die bia jclzt bckannla

Anzahl der Graser (Gypexua, Carex, Junciia u"*^

vervrandte ungcrcchnct) betragt gegen 1800 j
we"rt

Mun aucb jahrlich 10 Hefte rait aa Arten— ^^*

ersle Heft enlbalt nur n, indem Kwei Varictalexi (und
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eine Analyst der Blutlie je erne Tafel anfiillen) er-

flcheinen, so fortlert die VoUendung des Gauzen ei-

iicn Zeitraiim von i5 Jabren, und da jede« Heft t

Blhlr, 20 Gr. koaten soil— dem Rcf. sind fur das

' crsle Heft 5 !! angeaelzt worden— so wird das

ganzo Weik auf mehv als 3oo Rthlr, oder 600 £[.

zu stelien kommen. Wie viele Botaniker mag ca

aber geben, -welcho auf einen einzelnen Zweig dec

"Wisaenachaft so viel «averwenden im Stande aind?

Fragen wir^ nun aber nach dem wissenschaftliclieit

iind kunatleriscben Wcrihe der Abbildungen, eo

;

iMua8«n wir gestehen, dafa in letzterer Hinsicbt die

im erslen Hefte gelieferten Abdriicke -weit hinter

dem znruck aind, was mit Steindruck jetzt geleistet

wird
J
welcbenwir iiberbaupt wenn nicht besondre

Vortbeile dabei angewendet werden^— namenllicK

der Steinschuitt wie in Martins nova genera BrasiU—

•

Kur Daratellung der Graaer, kaum geeignet hallen*

Die vor una liegenden Tafein geben Iiochsten* ei-

nen getreuen Urnrifs der PHanze j aber auch dieses

uicht immer, denn wenn ijian z. B* den obern Tbeil

der acbten Tafel ab^esondert vor sicli haUe, so

wiirde man nur mit Muhe die panicula einerOraa-i

art darin erkennenj unmSglich aber ^wiirde man
wiflflen/ wobin man solche in ibrer Beslimmung zu

xechnen Labo: dagegcn geben una die«e Abbiidan-

gen gar keine Vorstellung \''on elaGm glalten oder

gefurchlen Sicngel odor Blatt, allea acheint mit ei-
I

ner weichen knrzen Puteacenz iiberzogen, und e«

f

)

lialtcn «omit die Abbildungen gar keine Verglei-

» chung mit tkm reinen und treuea Bilde aus, wel-
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cbei uns die Trattinnik'schen Und Reichenbach'acben

Kupferaticlie gcsben , welche gerade «m die Halfte

wohlfeiler sind. Dcnn dafs diese Steindrucke und

der Text auf Velia Papier abgedruckt aiad, halten

wir blofs fur ubcrflufsige Verlbeuerung. Wir le-

ben in einer Zeit, wo die Bfediirfnilse der Wissen-

0cbaft 80 viele sind, dais man liiit £rnat darauf

denken mufs, alle unweaentliche Pracht zu ver-

meiden, und diesea nm so mebri wenn cin Weik

wie das vorliegende darauf berecbnet iat, einen

gan^en Theil der Wissetiachaft zu umfaasen^ also

vieles bereits gegehene wieder giebt und aamnielt

nnd gleichsam den Beaitz von Bibliotheken entbebf"

licb machen soil.

Wat nun den wiasenacBaftlichen Werlh der Ta*

feln betnfft, so berubt dieter groftl^entbeilt a«f den

Analyaen. Dieae sind, wie ea aick von dem Verf#

uiclit anders erwarten lafut, getreu, allein aucb bier

traten ibm dieSchwierigkeiten des Steindrucks wie*

der entgegen. Die Analyaen erscbeinen naoilic^^

alle, als wenn sie aus einer Vergrofserung, welcbe

ein nicht fainlanglich scbarfes Mikroskop giebt, ab-

gezeichnet waren-, nichts jat acharf und hinlanglicb

deutlicb; man mufa faat immer die Beacbreibung

za Hiilfe nebmeu, urn eine ganz klate AnaicUt det

vergvofaerten Theile zu erhalten.

Die Beacbreibungen aind genau und aebr a^a-

fubrlich, da der Verf. aber doch in mehrerer Hin-

•icbt auf andere Werke, namenllicb auf Rom**^
und Schultea und auf aeine Dissertationcn ver-

weiat, so hatte fiigUcb aucb der Text, wie in ^^^
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fieichenbachiscfacn ScltrifCcn gtinz kurz gegebon

werdcn konnen; sollto dieser aber ansfuhrlichcr

mit anfgenommen werden, so mnfete er erschoiifend

seyn^ was um ao eher geschcben konnte, da jeder

i Pllanze auch ein eignes Blalt Text gewidmet ist>

auf welchem noch binlanglich Raum zu waiter no-

tbigen Erlauterungen geweaen seyn wiirde,

Wer den Gang der botanischen Lileratur eine

Reihe von Jahren hindurcb beobacbtet bat, wird

die Vorausset^cungy dafs da» Werk unter der vorlio-

genden Gestalt keinen Fortgang baben werde, nicbl*

za gewagt findcn. Dem Privatmann ist es zu tbeuer

iind weitausaebend; fiir Bibliotbeken una Kunst-

liebbaber mangelt es ihm an kiinstlerischem Wertb,

und 8Q worden, wenn nicbt die Kaiserl* Akademie

der Wissenscbaften, auf dercn Kosten das Werk er-

scbeint, ausserordentliche Opfer bringt, die einzel-

nen Lileratoren , welcben ea in wissenscbafllicber

flinsicbt iinenlbebrlicb ist, nicbt binreicben, ibm

fleinen Bestand zu sicbern. Wzr sagen di^zet gleich

bei dem Erscbeinen dea ersten Heftes^ und wiiu-i

fichen dadnrcb den Verf, zu veranlalaen, seinen Plan

nach dicsen Ansicbtcn wnd den voi'liegenden Ver-

Laltnifsen zu modificiren, Nur dann \vird der sehx:
I

wiiuscbenswerlhe Zweck erreicbt werden, alle be-
p

kannlen Graser in einera Werke vereinigt abgebiU

det 2u erballeri.

III. Literarificbc Anzeige.

In unserm Verlage erscheint vooi i. Jan^ 1827 an:

Pharmacmiiische Zeilung des Apotbeker Vercin«

im nordlicben Deutscbland, berausgegeben vom

Hofratb Dr» R. Brandei,

»
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Alle i4 Tflge iommt von dieter Zeilscbrift;

•welche an die Stelle der bi»Ler eioen Theil des

Arcliiva ausmachenden Vereina-Mittheilungen .trilt,

1 Bogen, ohne die elvpaigen Beilagen Iieraus* Sie

etitLalt ausser den biaberigen Vereina-Mitlbeiluttgcn

aucb die neueste pbarmaceutische Literalur, so wie

ein Repertorium sammtlicber fiir die Pbarmacio

wichtigen Regierunga-Verfugungen, "Wir boffen und

erwarten, dafs sammtliebe Vereinsmitglieder die neue

Zeitscbrift bestellen werden, da es uns nur im Ver-

trauen auf deren gutige Unterstiitzung moglich war,

deft so billigen Preia von i Rthlr. 8 gr, fiir den

Jabrgang festzusetzen.

Das jirchiu dea Jlpotheher Vereins im nordli*

lichen Deutachland^ redigirt vom Hofralb Dr. «•

Brandiea, bleibt vom i. Jan. 1827 blofa der Pbar-

macie als "Wissenachaft gewidrnet, Uebrigens er-

scheint ea in unveranderter Gestalt und au dembis-

lierigen Preise von 5 fl. j6 gr., fur welchen das-

aelbe, wie die oben genannte Zeilscbrift zu dent

angefiibrten Preise dnrob alle Buchbandlungen und

Postamter, welche letztern sich an das Konigl. Preua.

Postamt zu Herfort, oder das FiirstLThurn undTa-
xische Poatamt zvl Lemgo wenden wollen, bezogen

werden kann, fiir-lnsertionen in genannte Zeit-

acbriften berecbnen wir nicht mcbr als 1 gr* f^^^

die Zeile, fur Insertioncn an beide Zeitacbriftcn zu-

sammen aber nur ijgr, fur die Zeile.

I^emgo im Jan, 1827.

Meyerscbc Bucbbandlttng.



f

)

o
oder

Botanische Zeitung.

Nro, i6» Regensburg, am a8. April 1827.

L A n f s a t z e.

Geschichte der Braya alpina St^ et Up,, aus dem
Franzoaisclien nach J. Gay, iiberaetzt von Hrn.

Legationsrath Felix, mit einem .Nachtrage von

Dr. Hoppe.

T .Xn ei

Einleitung.
einer Abhawdlung, betitelt: Observations

sur quelques Crucif^res etc., par J. P, Monnard>
die sicli in den Aiinales des Sciences naturelles be-

\

lindet, bat Hr. J, Gay, in einer Note, eine vollstan-

dige Geschichte der Braya alpina zusammengetra-

gen, die uns zwar scfaon desNamens wegen beson-

dera interessirt, die aber auch datlurch wicbtig isf,

dafa sie die Stufe anzeigt, auf welche in jelziger

Zeit die Cruciferen iiberhaupt gestelU sind, und

wclchen Einflufs die Lage der Cotyledonen auf die

Beatimmung der Gattungen hat,

Der Aufsatz selbst lantet, wie folgt:

9^ Braya alpina Sternberg ei Iloppe^ DeCand,
Syst, II, p, 5//,. Deless* Icon. Ih tab, 32.; DeC^
I^odr. y. p. i4i, — Die Gattung Braya wurde von

Sternberg and Hoppe imersten Bande der Denk-
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flchriften der konigl, bayer. bolafi. Geselhcbaft in

Bcgenaburg vom Jahr i8i5> nacU ciner Pflauze ge-

niacbt, welche Hoppe in den Alpen von Ober-

karnthen eral entdeckt hatte. Damals abuetc wan

weder in DciUschland, nocb aomt anf deni fcsten

Lande, dala der Embryo in den Kreussblumen flo

'wicbtige Chaxakterc an Hauden geben konnte, Awcb

die genannten Botaniker , welcbe die Braya auf-

utellten, dacblen xiicbt daran, die Vcrwandtachaft

der nenen Gatlong nacfa dieaeni Gesichtspunkte aus-

zumiiteln. Von dcra Embryo ist in ibrer Bescbrei-

bung gar keineRede, und die ubrigens vortreflliobe

Abbildung, welcbe sie Tab, I, davon geben, erselxt

dieaen Mangel keineswegs, wenn.gleicb der Zeict*

ner und KupferBUcber (Sturm) den Saamen ver-

gror»ertdaranf jibgebildel hat Die Hcrrenv* Stern-

berg und Hoppe mcblcn blof» ntcbznweisen, dafi

die PJlanze die aie vor Augen batten, unler alien

bekannten Gatlungcn von Scbotengewacbsen kein*^

einzfg^n angebore, und beschrieben ihre Braija^

obne weiter die Gattung anzugeben, bei der tie im

System einzureiben ware. DeCandoIIc nabm in

den ssweiten Band von scinem Systema natiirale,

den er 1821 herausgab, die Braya alpma auf, «ber

well er keine Saamen davon geseben balte, so konn-

te er sie blofs nach ibren aussern Kennzeicben ci"-

rcihen, nacb welcben die Braya Vor Arahis^ uwi-

B<ihen der Gattung Stepenia und lurriiiit, d. b. in

die Abtheilung von solcben Schplengewacbsen ^^

titehen kam, bei denen da» Wiirzelohen nach au«»en

flu der Sdle der Sttmenlappen iiut (eUuroj:Ui*«««

'\
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ailiquosae); cind an dieaer Stelle findet man oie

woch im eraten Bande aeines Prodromus, der iBui

herauskam. Ein Jahr friiher war der zvreite Band

f
der Icones von Oelessert; eracliiencn, und darin

Tab, 22. die Braya nach demseiben Muster abge-

bildet, nach welcliem DeCandoUe die Bescbrei-

bung derselben in seinea beidea Werken geliefert

batte. Diese Kupfertafel konnte daher keinen neiien

jlufacblufs iiber den Ban des Saamens %^h%n^ well'

auch hicr kein Embryo abgebildet i»h — So weit

reicbten unsere Kenntnifae uber Ai^ Brayay als R.

Brown in seiner Cbloris Melvilliana vein J. i824

nnter andern nfeuen Kreuzblumen i^iw genus platy^

petalum bescbrieb, und fiber die Verwandtschaft

desselben mit seihem bekannten Scbarfsinn folgen-

dermafaen sich auadriickte: Habitus fere Brayae

quacum structura floris cotyledonihus incuntbentibus

conpenitetc^ Folglich batten nacb derBeobachtung

von R. Brown dlfi Cotyledone der Braya dat
\

Wurzelchen an den Riicken (Cotyl, notorbizae).

Bald darauf ausserte Hooker dieaelbe Meinung,

und unterstutzte sie mit einer trefflicben Abbildung

(Exot, Fl, Tab. lai.)? ^ie durcbaua nach einer le-

benden Pilanze aus dem Garten von Glasgow ge-

macbt war. Hier iat der Embryo obne Saamen-

haute zweimal vorgeatelll;, einmal vk)\\ vorn, da»

anderemal von der Seite, jedeanial aber mit dem
"Wiirzelchen auf dem Riicken. Alle Zweifel iiber

den Ban des Embryo in der Gattung Braya acbxe-

nen somit geboben «u aeyn, als ich im Mar* i8a4

Von Hrn. Prof. Hoppe mebrere scbone Exemplare
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dieaer Pflanzc erliielt; nebst einer Abbildung nRch

der.ZeJchnung von Reiclienbncli, geslocben von

Slurm^ die wahrscheinlicli filr das 438to Heft der

erflten Abtheilung von DcuUchlandn Flora in Abbil-

dungen nach derNalur, wozuHoppe grofsen TheiU

den Text liefert, bestimmt war, Diese nun iat keinc

Copie von ]ener ursprunglichen Abbildung, welcho

Hoppe undSternberg in den Regeniburger Deuk-

•cbriften geliefert haben, im Gegenlheil sind meb-

rere Unrichtigkeiten die dort zuerst vorkamen, bi*^

verbesaert und der Saame dreimal abgebildet, erat

ganz, dann ohne Saamenhaute und von der Seite,

und einmal im QuerdurchBchnitt. Di« Lagc d«*

Wurzelchens iat an den beiden leteten wobl zu se-

lien, aber bei dem einen zeigt es sich ganz deutUcb

am Eiicken, und bei dem andern offenbar an der

Seite. Ich muCatc also glauben, die Braya alpina

gebore zu denjenigen Kreuzblumen, bei welched

<!as WurzelcLen in der Lage variirt, Um Gewift"

heit dariiber zu erlangen, offnete ich nicbt wenig«r

aid 47 Saamen von dieser Pflanzej die Hoppe alle

in der Gamsgrube, oberbalb dea bekannten Faster^

sffn-Glatschers in Oberkarnlhen gesammelt hatte,

und fand zu meinem grofsen Vcrgniigen, daft slU

Wiirzelchen ohne AumahniB auf den Riicken »as»e"'

E« acbeint aUo, dafs die Zeichnung dcs einen Saa-

men* von Reichenbacb. nach einer blofs ober-

llachlichen Beobachtung gemacbt worden i»t. Mit-

hin haben R, Brown und Hooker die Braya al-

pina so gesehen, wie aie wirklich iat, und folglich

mufs dieae GaUung am der Reihe der Seitonwarzl«J^
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(Pl«aror}ii2eeii) in die indere Unterabtlieilung der

Ruckenwurzlcr (Notorhizecn), uni zwsr bei den

Sisymbreen zu steLen komm«n, wo ibr cigentlicber

Piatz nocb besonders auszuinittelir iaC. Icb will

bier bloft die Bemerkung beifugen^ dafa Hooker
bei dieser Pllanze in der Form der Colyledone noch

eiwas za wiinschen tibrig lafst, indem diese langlich

tind fast 4nial breiter als die Wurzelchen gezeich-

net sihd, was hicbt ganz licbtig iat, Ja die Cotylc-

done, wie ^cb sle jedesmal geseicn Jiabe, iinienfor-

tnig wnd gerade so breit ah das Wiirzelcben w«-
*

ten --*- efn tJiYisfand aber den sieb hti Untersucbung

ifott 4; Saamen aucb nicbt die g«ring8te Abwtichung

geteigt h&L^^

TJ a ch t r a g-

!

Nacbdem die Braya alpina, welche durch meh^

text Jabrbunderte aich den Blicken der Botaniker

*u enlziehen tvufate, in unieren ZeiUn ale ein lehr

ttierkwiirdiges^eewacbs bekannt geworden i«t, diirf-

tc «» nicht nnzweckmafaig seyn, der voranatebeni-

den aebr intereaaanten Geschicbte derselben, die

Art und Weise der Entdeckung aelbat beizufiigen.

Am 8, Julius i8i3 hatte icb, wie ofters, eine

botanifiche Tagreise nacb d^n Hocbgebirgen von

Heiligenblut gemacbt, und war am folgenden Tagc

eben beschaftigt, die geaammeltcn PUanzen einzu-

l«g«^n,^ala der Wirtb von Heiligenblut^ Hr. PicU-

ler, mich «inlud| ihn auf einer binter dem oberaten

Pasterzengletacher gelegenen Alpe zu begleiten, d'«

cr nachscben wollte, ob schon binlauglichet Fulter

fill? eine Heerde Vioh vorhandou aey» Uneracbtet
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der Ermudang vom gestrigen Tage^ und des groi-

sen Vorratfas miihsam erworbener iloch uneingeleg-

ter Pflanzen, besann ich micli urn «o weniger, miU

Bugehen, als icli amverlafaig hoifen Iconnle, von ei-

nem so erliabenen, oocli von fceinem Botaniker ba-

•tretenen Standorte, oicht ohne Ausbeute zuruck**:

zukehren*

Nach cinem langen Marscbe iiber tohe Alpen

und lange Scbnee- und jEisfelder 4^ndlich auf der

Gamsgrube tngelangl, ruheten wir bei einer Felsen-

liohle aus, die gewobnlicb dexn Hiiter als Nacht-

lager dient. Hier halte ich an dem achmalen Fuffl-

fiteig, d^r quer darch die Alpe fuhrt, kaum den Blick

erhoben, als ich ein kleines weifsbliihendes Pilanz-

chen ersah, welchcn icb wohl fiir einon Tetradyna-

miet^n, ab,er waiter niqlity erkannte. Zur genauern

Be»ichtigung des^elbeia mochte.icb micb unwiUkiibr-

licb mit denWorten: was bist denn dt^fiir ein Ge-

fichopf, auf ein Knieniedergelafsen, und durchPtfn"

towiraen den Wirth zu verslehen gegeben habeO;

nicht zu nahe herzuzutreten, denn dieser wcif* ^wr

Stunde noch sehr genau die Geberden der Botaniker

bei derEntdeckung einer neuen Pflanze, darzustellen.

Ich nahm nur wenige Exemplare miti und be-

zeichnele die pbrigen mitSteinen, um aie spater mit

Friicbten deato leicbler wieder finden zu konnen.

Abep dicse karaen der kalten Witterung wegen nicW

2ur Vollkommenheit, und icb muC^te das nacbste

Jabr erwarten, urn vollstandige Exemplare zu er-

halten. Mit dieaer #eute veraehen uabm ich dann

meinen Riickweg iiber Bohmen, nm mil Hrn. Gra-
-w
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fen von Sternberg die Bcstimmiing die«es nierk-

wiirdigen Pfliinzcheiis zu vollendeu.

Mehrjahrige Besteigung der Gamsgriibe hal dar-

gelhan, dafs die Pilanze in warmern Sommerii Iiac-

fig vorfcomme, und dafs selbat oftmalige rauberi-

sclie llande nicbt verniogend scyn werdeu, sie je-

mala auszurolten*

Als es von Anfang an einer meiner erslen Wiin-

sche war, die. J5raya in unseie Garten v.\x verpilan-

.zen, konnte e« nur durcli grol'ye Vorsicbt ge«clie-

ben, da aolcbe kleino Pllansjen auf dem Tran«port«

gar zu sebr lei^len* ludetsan Jbjit licU nacbber er-

gebcn, dait> sie sebr leicbt aus Saamen gezogen wex-

den kann> was scbon a priori wegen der groCien

Verwandtschaft mit Kressc, deren Saame auf naa*

eem Tucbe keimt, zu erwarten war* Nur ist dabei

zu beacbten, dafs diePflanze am natiirlicben Stand*

orte auf verwitterlem Glimmer wacbst, dem unscre

Heideerde am beaten entsprecben mocbte. Ueber-

Laupt lieben die Cruciferen voraEug»weis« mager^

Erde^ und sirid gewobniicb Felsenpilanzen, wie Dr«^

ba, Arabia u. a, m. jtrabls arenosa wacbst bei

Regensburg an Felaen, treibt gewobniicb nur einen

einzigen Sletigel, der aus der Milte zablreicb in der

liundc ausgebreiteter Wurzelblatter hervortritt, Bei

Salzburg kommt die Pilanze auf gedunglen VViesen

als Riese mit lo^— 20 Stengein hervor und crscheint

voUig unkenntlicb. Am raeisten ist hicr Btyagrum
I

saxaUU L. au»gezeicbnet; das bei Glaneck u» vcr-

fallenen Mauern auf blolsem Mbrtel wacbat
I

Wenu Saamen von Gewachaen, dercn Natur in
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dieser HinsicBt unbekannt i«t, in Blumentopfe ge-

saet, uur am Rando derselben junge Pflanzcben lier-

vorbrfngen, so kajin man mit Sicherheit acblies-

sen, dafs sie am natiirliclien Standorte auf magerm

Grand undBoden wachsen,, und ihr ganzes Bedurf-

nifa nur auf Sand berecbnet sey, Gleicbwohl "t

bei der Kultur ttberall die eigentbiimliche tago tnit

in Belracht %\x ziehen, denn Salzpilanz^n gedeihen

nur an aaizigteu Seen and QuelUn, und die Krau-

ter der helvetiscben Alpen, konnen, wie die nienacb-

lichen Bewohner desaelben, aich nicbt an des Aus-

lands Ebnen gevvolinen, sondern aterben, da fii®

nicht, wie diese, in das geliebte Vaterland zuruck-

kebfen konne ii-f.

II» & e i 8 e b e X i ch t e.

Bruchatuche einer botanischen Reise in Krain,

Obgleich Steycrmarfc, Krain und das Gebiet

von Trieat in naturhiatoriacber tiintioht aua vielen

interessariten und vortrefflichen Reisebericbten meb-

j'erer der beriihmtesten Naturforscher bereita ao be-

kannt 8ind> dafs es allerdings iiberfliifsig acbeint;

nocU etwas davon sagen zi^ ^.vollenj so wage icb

iocb den Veraucb, einige Resnltate meiner in die-

sen Provinzen volhtrecklen Reise mit der Aufzab-

lung der daxin vprkommenden Pflanzen den Ver-

tbrern Florens nacbfolgend initzutheilen :

Ich trat am 4. Mai 1826 die Rei»e in Wien an»

erreicbte am lo. moine Vateratadt Laibacb, und am

12. Trie^. llier sammelle icb Bora^ro cifficinaUh

Spartmm junceum, Poa riglda, 3ilercurialls ot^aia,

Medccago orbicularis^ Asparagus acutiJbUus, 11'*^^^^

i

<^
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aculeatuSf uipargia crispa^ Inula hirta^ 'Astragalus

rnonspessulanusy Galium scabrumy Flantago Gerardi

Schult.f Oizosma steUulatum^ Aegylopa ouaia^ nebst

andern bereits vielfauh bekannten PilaDzen.

Am Karst fand ich Ihlapsi saxatile, JByacin^

thus hotryoidesy Narcissus poeticusy jilyssum monta~

num, F'eronica muliifida Jacq*, Sature/a montana etc^

Bei Px'ewald und am Nanasberge stand Genista

sericeay Anthyllis montana^ Cheiranthus ochroleucus,

Daphne alpina^ Sejsleria temtifolia^ Mhamnua ru^

pestrisf Scrophularla canina wnd Faeonia corallina

in scbonster Bliithe.

Auf einer sanften Anhobe vorScbenoscIietz war

Ilellehorus niger und piridis^ Paeonia corallina,

dann Thymus Calamintha, Euta grai^eoleni; Arte-*

misia Abrotanum, Salpta officinalis^ obscbon letz-

tcre vier Arten noch nicht in der Blutlie, nebst

Globularia cordifolia in grofser Menge.

Die Kalkfelaen der Adelsberger-Grolte flchmuck-

te unter andern BJiamnus pumilus, Daphne alpina^

Plantago carinata^ sericeay Eryngium amethystinum^

1%laspi saxatile, Juniperus nandy Melleborus piridis,

Arabh arenosa und Sisymbrium Uppizense,
.

Zwiacheii Planina und Oberlaibach aammeUc

ich Convallaria hifolia, Agrimonia agrimonioides,

Hyoscyamus Scopoliuj A^^^^^^^^ Epipactis, Vlcia

oroboides, Cynoglossum Omphalodes und Lonicera

alpigena^

Die feuchten Wiesen urn Laibach zierte: Nar^

cissus poeticusj F^itillaria Mdeagrisy Leucojum per-

nunij aeatipum^ Gladiolus communis y Iris sibirlaa.
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Hyacinthus botryoides'rPediculariapalustris, Vacci^

nium Oxycocco$y Carex Oederi, Scheuchzeria palu>-

4tris, Galium pBvnum etc.

Von da bia nacb St. Marien fand icb Omitho-

galum pyrenaicumy JJydrocotyle pulgaris, Thalictrum

angustifoUum^ Neottia spiralis^ Nymphaea lutea, F«-

Tonica longifolia et multifida,

Bei Weichselburg, tind von da bii nacb Sittich

j

-wecbaelte die eben geuannte Flora mil einigen

minder seUenen Pflanzen ab -, bier aber andertc sicb

der, Erdboden gleich der Pilanzenwelt, und es stan-

den mebrere Bewobner des Karsles im iippiS***

Wuchse da. Unter andcrn wurdie Teacrium Scoro-

donia, Veronica multifida^ JJiymus alpinuSf F^^

carniolica, jipargia crispa^ incana^ Lotus gracihh

in pracblvoUen Exemplaten eingeltgl. Di® ^^^

gebung vou Sitticb ist sowobl in botaniscber, al'

aucb geognostiscber Hinsicbt sebr merkwiirdig. Zwi-

ficben dem Zisterzienser-Klostergiilte Sitticb un"

dem Dorfe Vir, befindet sicb ein Hiigel aus dicht-

geachichtetem Kalkstein, desaen geologiscber Cbarak-

ter voll keaaelformiger Vertiefungen an der Ober-

ilacbe^ so wie im Innern voll Hoblen und Grolten

fiich ausspricbt* Am Fnfse einer Masse dieses Kalk-

steines in dem Winkel des Thalea Vir, kommen

xwei Grottenmiindangen bei i8 Zoll im Durcbtn^s-

•er, lind «wei Klafter von einander entfernt, 2um

Vorscbeine. Aua jeder derselben quilU ein klares,

frischea "Waaser in kleine, aelbat gegrabene Bassin»t

deren Uoberflufs sicb nacb und nacb wieder in ^»^

Erde verlieret. In dieaen Bassina findet eicb ^^^

\

I
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^nbaltenden Regengiissen ein Bewohner dieaer un-

terirdischen Hohlenbehalter, der faei den Grotlen-

miindungen duroh daa Ueberfliefsen des Wassers mil

1
fortgeriesen wird. Die Landleule von Vir nennen

f ihn bela oder zhlovefhka riba (wdfser odermensch-

licher Hiracb) von welcbem zuerst Dr» Lanrentii
(i. J. 1768.) in seiner Synopsis reptilium Erwahnung
macht, und ihn mit dem eigenen Namen Proteus

anguineus belegte, wnd welchen dann (im J, I772)

der damalige. crate Ar«t wnd beriihmte Bolanikerin

Idria, Dr. Scopoli in aein^m Annns V. biat^ nat.

Pag. 73. viel uma^andlicber beschrieben batte. Ich

verweilte bier einen ganzen Tag, eineraeits des an-

lialtenden Landregens wegen, andereractits von den

^
Einwobnern auf diese Merkwiirdigkeit aufmerksani

gemacbti in der Absicbt^ bei dieaer gilnstigen Gele-

genbeit zu meinen fiinf aus der Magdalenen-Grott^

bei Adelsberg mitgebracbten Protei , noch einen

Hypochton Laurentii zu G^nden, was jedocb meiner

Erwartung nicht enttpracb.

Am folgenden Tage setate ich meine Reiae nach

Nassenfurs(Mokronog)fort. Hier atrotzten die naa-

sen Wiesen'von Leucojen, Narziaaen, Orcbidenetc,

Bei Savenstein (Marmorbriiche an der Save) in

Unterkrain war JSelleborus atropurpureus, JSesperis

inoclora^ Asparagus sylpaiicus, Carduus Erisithales^

Ornus europaea, Lamium Orpala^ Arahis arenoaaf

Cherophylltim tdrsuium. Anemone trifolia, Orni-*

thogalum pyrenaicum, Crocus pernus (meistena ver-

bliihet) Tofielda palustrisy Dentaria hulbifsra, en~

neaphylla^ Lilium hulbiferum, Gladiolus communist
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'Jria germamcie^ Cplstts purpzirmSf Ciri$rdria Ion
f { - V *,

glfoUay Valeriana 'tripterisfiuoniana, LapsHnafoC"

tiddy Metikis meUssopli^Uurh-y Mercurialis opata,

'OmpMlodes perna, :Menfantkh trifdliatct^ Tamafix
^ _

g^rrhjf^mca, Siellarta uUgindsctf^ Vdccinium .*.j..y^y^^^

Viiiis idea. Eriha carnea^ \Jrnzca belUdiastrvm ^tc,

la RataeliBch ebenfalla am Saveatrarri, una an

den naheh Kalkgebirgen^ aammelte iehy' auaser* den

genahiiten Pflanzen, SctophulaHa canind'i ' Cdrdufhine

trifblia, aWiarUy s^lp^sirW, Efy't7iroTiiUfr^.dens canis,

Dondia Eplpactis, DiUnilius' *Hrgihem,' 'Scrophuldria

%fernalhj Bhamnus saxdtilvsy Centaufea tnolUiy

iF'eronicd multifiday urtictiefoltd ^ 'morithna:^ Spat'

'tinnt decwnberisp Bisciit'eita tae'pigd't'h, l^rifoUum

flUJhrmefEpiinediumdlpinuTn^Muphorbid

Jri& germanica, Geranium phaeum^ Ccfrydaits hui'»

bosa'y Hallerii Sacaijragd cuneifaUa y tridaotylii^^>

'u^uga gehepensis^ Lychnis nocturna^ Ruscus ^y-

poglossum/ Tussilagd syluestHs^ Paederota l^geria^

Lactuca perennis^ Genista sagittalii^ Hihes grossu**

Fy.

Wulfi
Antirrhinum CymbalaHa^ MoHngia muscasdy Btomm
madfiiensis', 7hymus alpinUs\ ' ThaliGtrurtt dngusti-

foAuniy Galium pernum^ Geiim ripale , Globularia

cordifoUa, nudicaulis, 'Chrysospleriium altetnifoUunti
W r .

OrcJiis hifolia^ militarise pyrdmidalisyUstulataf odo-

ratissimay Ophrj/s ouatd y Primula farinosaj Vacd^

niiini Vitis ideay Orobuk tuberosus /3
angustifolUh

Vicia oroboidesy Epommus/eurhpeus', tdiip^tms^ ver-

rucosus^ Tamus communis^ Hex aquifoUum>^ \JnGhui(^

\

I

\
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angu^tlfolia^ Carcx Oed^ri^ pallescens ^ opalisypcibi^

dpsuj riparia^ Jiaccuy brlzoidesp Eriophorum pagina^

tum^ Cerasiium pumliumy Galega qfficinalis^ Linum -

y"

usitatissimum) piscosum. fiapimty hij^sutum. Asiran-*.

iia , carniolic<t, Spartiumf radiat\im^ Campanjlla . Cer^^^

picaria , thyrsoidea , , linifolii^ , ^ , Silene rupestris^ S^l"-^.

via Sclprea^ Inula Helenijim etc. r

piese Flora yerbreitete jsich jenseits der Save

nach Steyermark, wo ich bei Toblite unci Tiffer

JBpiniedium alpinupi, Cynogloszim Omplialodes^ Ge-^

nista sagitialtSj Ksronioa austriaca^ Gentiana acctu-^

USf asclepiadea, utriculom-^ Rctntmculus scut<xiua

'/F". et Kts Chezranthus ocJiroleucus, Daphne striata

.

*Rhododendron hirsuium, jdquilegia viscosa , puI-*

garisy Bromus maximuSf Orchis pallens ; unci bei

ZilH in Utit^rsteiermark SpdrHtcm decumhmsHosty

Qaitiellna saxaiilis . Hierctcium incarnatum, HelleJ

borus foeiidus, u, v. a*' sammelte. Von ZilJibir

•Wien laatte ich durchTOsXandregen, konnte daher

Iceine Alpen besteigen. Die nacbst der Landstrasse.

vorkommenden Pflanzen sind iibrisens, Jedermana

>p aebr bekan^t, dafs ich aie ganz mit Stillschweir-

gen iibergefaen- kann.

Uiiter andern Pflanzen, welcbe mir au£ dieser

Eeiqe .vorkarae.n, spheint ein,,^rysim.iim eiriQT. be-

I - - i

»^ -
- '

; - - -

aondern Erwahmma wertb. Ich fand selbes auf \

den «teilen Kalkfelseri der Ryine des ebemaligen

Scblosees Scbarfenbers.^zwei Stunden Wess vom
Markte JRatscbacb enlfernt -Icb halte Anfangs von
dieser Pflanze, derefi Werth ich^ erst nach meincK

-
- ' .

'

^
-'''

Heirakehr in Wieh bei VersUiohung devselb^n mit
^ 4 r

^-
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den ubngen Erysimis der Slora anslriaca feeiihen

iernle/ niir Bliitben - Exerhplare gesammelt,- trnd

\srar akher, um si^ vollstandig bestimmen zu konhenj

fipater genbthiget, mir Frucht-Ei^eiiiplare daioh zv.

verschaffen/ Nacb meinen atigestelltenVergleichun-

gen und der Meinung meiner botanischen Freunde

in Wien, balte ich dieses Eiysimum Snt iiiiiQ iiQ\x&

Species, bei dei;en Aufstellnng ich floiSinung babe,

dafs selbe nicbt so, wie viele andere in rteneref

Zeit eHtdeckten? —^ Species nacb def Beobacbtung
f t

'

., ., f ^^
^

Ariderer in ibr Wichts zUriicfcsinken diirfe/ JSacu

Erforachung mebrerer vor riiir liegendeh Exenipla-

teh wage icb eS) die Diagnose so zu slellen: *

^rysimdin carnioUcum mlki:

E. foliis caulinis suballernis, auperiorib^s fiessi-*

libua acute dentatis* inferioribus et radicalibtta, xun-^

cinalisj; caule foliisgue scabria. '

Descriptio. Radix ligndsa, oblique' desbendeBS,

fibris divaricalis ; caulia adacendens, multangulana,

pilis ^Ibis flcaber, subbipedalis, plerumc^ue raino«ntf;

folia caulina lineari-lanceblata, sessilia, basi pau-

luluni decurrentia, subacnminata, alterriaj scabra,

Buperiora acute dent'ala, inferidra iiiagis runcinata,

radicalia exacte runcinata 'in Tosulam- distributa;

ilorea aulfurei, magni, oddri, ra<iemoso-papiculati;

calycis pbylla aubpatentia, liriearia, basipanluliim

gibba, pallide flava^ apice rabentes,. pilis etiani al-

- ^ - '
r *

biS'brevibus scabra, iiti pedunculi, quorum, infe-

riorea superioribtia longiores; stigmata fi^ssilia, le-

tr^edri} aili^uaelongisaimae adacendentes, cauli sup-
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parallelaC} exact© quadrangulares, angulis actilis',

ecabrac, peduncuHs tetraedris,' *

Habitat in Carniolia infer/in fiasuris rupium

calcar. arcis Scbarfenberg prope RaUchacb. Floret
I

Majo, Junio, fructus prpierl; Julio*

Wien,
'

Dolliher,
'

Cbirutgiae Magiatcr.

III. Botaniflche Notizen.

Unmoglicb fcann ich mir das Vergniigen ver-

sagen, dem botanischen Publikuni ^das Entstebeh

eines botan. Vereines in Ungarn bekannt zu ma-*

chen. Ea taben sich die in Peath, vorhandenen Bo-*

V

f *

taniker, derenNamen bekannt sind, entscbloasen/

von nun an gemeinsctiafnicb das Beste der vater-^

landiscben ' Gewachskunde zu fordern , und insbe-

eondere die bisher weniger bekannten oder nocTi'

gar nicbt dtirchsucbten Gegenden Ungarns, zum Be-'

tuf einer berauszugebenden Flora zu bereisen, und

zugleicb aucb diese Gelegenbeitzu beniitzea, sel-

tene, und wenig verbreitele Pflanzen ffir die vielen

Vcrehrer der Gewacbskunde in Mebrzabl zu sam-
J

meln. Das in dieser Hinsicbt die grofste AusbeUle

veraprechende Banat und der gebirgige Theil Sie-

beiibirgens sihd zuerst bestimmt^ besucbt zu werden.
*

Die auf diese Weise aufgebracbten Schatze werden

'

in fortlaufenden Verzeicbniasen gegen Taupch, oder

gegen billigen Preia dem bot Publikum angeboten,

latid eben dadurch dem Wurische so vieleir wiirdiger

Bolaniker begegnet, indem auf diese Art wed,er durch

die bisber berausgegebenen Faacikel von seltnen

Pflanzen; nocb duxcb so flch%^y zU garantire»d<J

'



Actien Pflanzeti aufgedrungen werden, die sie sclion

in ihren Sammlnngen besitzen. Bereits haben die

erwahnten Botaniker von Peslh alle ihre bisher ge-

sammelten Dubletten schon vereiniget, welche sie
\ •

nacbstena zur freien Auswahl gegen T^yacU pder

Kauf bekanwt machen werdeiu Indem icli die Bo-

taniker auf diesen Verein im voraus aufmerksam m&-
r ^

^

cbe, wunscbc icb den Unternehmern allseitige Theil-

nabme ihres gewifs niitzlichen Bestrebens, dexin

niitzlich wird auf alle Falle ein Verein seyn, vro-

durqh die vaterlandische Pflanzenkunde beforclert,

und zugleicli den Bptanikerti Gelegenheit gegebea

\ wird, sich das selC'ene au5 der ungariscb en Flora

obne Zwang za verscbaffen, Aucb in >yis8enscbaft-

lipbex Hinsicbt mufo aus einer solchen Verbindung

das Besle in einem Lande bervorgeben, wobin die

Watiir ibre Scbatze so iiberreicblich gespendet bat.

.Pestb am 4, Marz'1827. K» K-

a

tJf* Es wird nicbt in Abrade zu stellen seyn,

dafs alle und jede Versucbe der Botaniker, Pflanzen
r"

zusammein, und auf irgend eine Weise mitzutheilen,

Beifall verdienen, und gewifs Mher oder Bpater,

wenn aucb nur an einzelnen Fallen, der sj'stemati-

ecben Botanik zur Aufklarung dienen werden, Aber .

€3 durfte wobl aucb begreiflich seyn, dafs nur durcb

gut eingelegte ausgewablte und volhtandige Exem-
.

pl^re dieeer Zweck erreicht warden kanri, w^swc-

gen es bei jeder Anstalt, sie sey wo und wie sie

wolle, aweckmafsig seyn durfte, diese Bedingnisse

als die vorzugliclxgten, zu be^cbten.
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I. A U f 8 a t 2 e.
L

L«ibleif]y Prosector bei^er zoolomisclien Aa-
«lalc 3er tJi;(mrs2lal Wuraburg,

eit einigeti Jabren liefa icli mir die Aufsu.

chung Ufid'Beatimmung der Algen uwserer G-egond

angelegen seyn, und mdne Bemubbng^n waxen reicb-

iich belohnt, wie man aus beilolg'endetn fVe^zeich-

^ifs ersiebt J it;li . fafste .dali^r aiicli d^n Entfttbliiis,

-«ine Aufzablting land Bescfeeibiyig .derflelbeiiy ala

einen Beitrag zuic vaterlandiscixen-Natiirgesclitcbte,

bekannt zu macben und so eine der Lu'clcen ataa-

;zufuH:enj'^die aicb in urts^jrei* flora .riocb voffinden*

Zur ErTeicbiterung des Selbststudiums diescr interna-
hV ^

aantfen Oewaclise werde -ifch'^^aselbst die Galtuftga-
I

^Gbarakt^re durch Ahbildungen exlautei-n.:- ^ Hier

wollte icK blofa vorlaafig^fti Verzeichmfs der AJ-

gen unsereriGegewd liefei'n> ^yeilB^-arbeilungen der

iryptogamiacberi Flora von .Deutschland im W^rlce

^smd; urld icli daher dacbte, eine solche Notiz moge
r

hicht iingelegen ^racbeiwen. /

R



let fiibre hier die Algen in der Ordnung auf,

wie icb sie in meinem S¥«rkchen aufzuzalilen ge-

denke; es liegen :der Methpde die Eintheilung^n

V0]i.-^ig'^3idth ;^und Frieiissu-Gruiide^linit Modifica-

iionen, wie sie mix zweckmafsig sohienen,

jitg^e aquaticae 5^ IJiyceae Florae IxerMpol^^

L D i«a t o m e a'e. * '

t I

>.j

n^:- . - ':r-
—'

v-,r.^ '-i.-^ ,.^..,;-. ; .^^^'; .v jr-'
-^

!• Bdcillaria Witzscbv

3. Dlna N. In stehenden Wassern mit ficlilam-

migem Grunde^ an und zwischen Cpjt^ferven oa-

selbst Qtc* nicht selten.
^ A . -,-.- ' *- '

3, siffmoidea N^ An denselben Orten und in

Geaellschaft der Vorh^rgehenden Art; aelte^v^

V. 3. Palea N;-I;i'sfehenden Wa&aerbniit'Siyblam-

vmigem morag^igen 6rXinjd6, zwiscJiejl'Gbiifterven und

.l^aT?fig,

ij\uw^*\pecMimll^8^^^-^^^^ in,, schaUigen .W^sier^rabeii

.auf dam Gi;u!lde>jau£ iab^idfallen^n idasellJst imodtern-

den Baumblattern, ah WiasserpflanzeiTjaiwisclidn Coa-

ferveri etc. vorzugfeh'^egea denJiierbst 'Biiij'zieni-

Jlpix 'haufig^ ;, h: - i: s '. '; - - "
•
'-.^^ '

:' ^

\. . 5tJiotGulosa ^iAz* {Diatoma'iflocctalosuWiAg.)

In reihem fliessendfen'Wasser, z* B. 'im Quellenbacli

bei -WSrzbdrg,^ &*'^den''Quellivra3sern* bei elc,

lati^h in. ded IKaasersteinbh dej: fliesaehden Brunnen

der^Sladtj-vomFrabjalir bis inrderii Herbstjbaufig.

;-. fii fulpa: N, rln stehenden und langsarti fl?ea-

aenden Waaserh mit ihoraatigefai Grijnde, • auf da-

selbsttoioderttden Baumblattern. iswisclien Oscillaton

rien und veracbiedenen Gonferven mnd'gewobnlictt
n h

m-. ^ w ,
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in Gesellschaft anderer Bacillarien'; vom Friihjahr

feia in den; Ilerbst; Jbaufig. .' "
,

7, phpehiceutrpn N. In, Gefi^llsphaft . Vpn Bi

fulua \xTidi Palf.a; aelten. '
,

* ^ y

^.-S:' , . .; '':'[ '..^
. fi -in, Frt&stulia

^ Agt

8. ashestina miJiL An der Wandung eines

apJaajLtigen Bassins imrHofgaxteri; im Herbstp,

3, Closterium Nitzscli^ ' -''
'

' '

' *«

. ,g. Lj^ni^la- N. In QeSellschaft der aufgefuhr-

ten Bacillarienj g^is; j^icht. selten; aucli haafig iii

Infusionen* •
~

r _

^^ 3ieridium Ag^ '

xq, pernale A^* Jf^ufig inj Friibjahr an'Stei^>

5. G o TTf-p honema kg^

xu geminatum ;Ag. An Steipen in Quell-
4^^^ J :'

lyeisseynj im fruhjah?: und Heybst,

** .Oscillator inae^ ,^

^ *._..- ^

6. Oscillatoria Ag.

12* princeps Y'aiich. Ih stehenSen vni Intis*
^

#.-- --,1 ^
earn fliessenden Wassernj jm^dminer; Laufig im
Stadtgraben am Pleipachertkor*^ '^

"

/ jt3* Umosa 'Ag,, Aaf scblan?piigem nnd lebmi-
J'

g«n Grunde in Wassergraben und Teicfaen, an nbei*-.;

Bchwemmten Orten etc, j vpmFriibjabr bis in'd^hi

Ilorbst; haufig.

i4, jfe/zKes »Agb*- Im Mam^aiif Steincn und
Sfiblammgrund', bgnfig* i

a5» subfusca Ag»/Aaf Steitiferi in achattigen

Bachen, ^ucb an Brunriensteinen wo viel Wasaer ab-

fliefst etc,; fast zu Allen JaWeszeiten,

R2

' r.
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^

* T

xeincm Waeser, z. B, im Qaellettbacb, vor dem Bur-

kardcrtbor etc.; im Frub]alir undHerbste.

27, autumnali^ kg, <k\\i fettchtem scjbatligen

Grunde der Mauern and Hau$erj haufig; vorziiglich

i8, f>a^mam Vau'ch. An ahhliclien Orten im

Frulijalir nnd Herbst,^

if^, fiexuGsa? A g. in Wassergrabcli ari W688er-

linflcn und and^rn Wasserpllanzen,'
J.

7. Lynghy a Ag.

20. muralis Ag. An feubht^h scbattig^n Mail-

ern, auf Dacbzieg^ln/ Dacbrinnen etc.; bauiig.

21. crispa Ag» In den SoMe-fiebaltnifsen i^i

'* ,'

^ ^-.1

- k

Saline zu Kirsingen.

22. ochracea mihi. In defti ei^enhalligen Min
^- J- ^

neralwasser zu Wipield; aucb ohnweit' Wiiriburg

in einem Waaaergraben* mit fxioorigem Grunde,

If, C Ji a e t o p h o r 'a c e a e*

8. Pr o ^ o c o c c M a A g.

uZ. pirjdds Ag* Am Grund« feucbter stballi-

ger Maueyn,
M -> i >

/ -

P '

Q* Palme llaLyngh^
24. hofryoides Lyngb, An feucbten achatfii

gen Orten, am Grunde' alter Maiierh und Hauser.

0,%, cruenta Ag. An denselben Orten; im

Herbstj oft w^it ausgcbreitet.

.

26, aurantia Ag.
. AH; ejner achaltigen nasden

Mauer am Qnellenbacb. jA '^



'
I

i6i

lo. No St o c Vauch.
V'

t M t

,^. aj* prumforme Ag.. In G^^b^a mil alelicndein

Wasser an BlaUern und Siengdri von Waaserpilan- .

. .
*-,-

zen «tc* ira^Sommer; Iiie und da. J

:iB, fphaericum Vauch, Auf feuchtec Erde und
zwiaphen Mooseni Jni Friihjabr u«d Herbst nach

^egeni haufig.

ag, y?05 aquae Lyn-gK Itt stehenden Wassern

an der Oberllache acbwimniend.
> r J. I

So* perrucosum Vaucb, An Sfceinen in Ba-*^

cben; auch an ^an Wandungeia Yon WassefbebaU-

nissen.. '

. . ;

3i. confusum Ag. In Wassergraben und Spim-

pfen^ gegsn. d^n llerbsfc bin; oft haufig,

32, Tiiuscorum Ag. Au£ nassen. Felaeii bei Zell
J

auf und zwMcben. M.ooBen»

,, Z,5^ COfTimune Vauch*. Ro.lh„ A.u£ G,raspla-

Izen^ "Wiesen^ Ma,uern, auf Wegen in. Gxirten etc. bei

nasser WitteruDg vom Fnubjiabi: bis in d®"- ilerbst*.

3.4. '^au.cherti^ A 2. Aaf Steinen und an Z^y

manea fluulatilis. in der Recbtenbaqli bei Lobr (von

Dr. Born ge£unden)v.

** iVo dul ar ie ae\
+

12. L.e7nanea B.ory..

>^

^b. JlUyiatoUs, Jig. In der Lojjr and-Rechlen

bacb, (Dr. BornA •
"" -

.
^ * 't . .^'

i3* Ri^ularia Rotb»

- ^.

36^ angulosa Roth^ In Wasaergraben an VVas-

serpllanzen ; vorziiglicb im ijonimer.
L ^
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i4, Chaetophora Schr$ni:.'

37. elegdns Roth. In Wassergraben undliel-

lem fliessenden Wasaer an WaflSei:pflanzen, Mooaen,

Steinen , Weihern etc. ansitzeiad ; zi^nilich hatifig.

i%, tuberculosa Hook. Auf Steinen im BacLe

des DiiTrbadher Grunded; ira S6mmer. '

, 39. c?wra' (Rival, dura Rolh.) Auf Steinon ip

dnem Quellwasser bei Heidingsfeld.

4o. endipiaefolia Ag. In Wassergraben an

Wasserpflanaen; hie nnd da*

III, U 1 V a c e a e*

* Va ucherieae,
i5. Sphaeroplea Ag,

^1^ annuUna Ag. 'In den Siioipfen tinter der

gtofaeri IWainiilBel bei Wiirzburg.

16. Vauoheria DeCand. — Ag,

42. radicata Ag; Auf tbonigem und Ubmigea

Grunde' nadh Ueberscbwemnaiurigen', allenthalben J

besonders ini Fruhjahr uiad Herbst.

'

43. Dillwynii Ag, Auffeuchter Erde an ficbat-

tigen Ortenj im Fruhjabr und Herbst; baufig.
,

44. terrestris Ag, An d^nselben 0;:ten*, haufig.

45. dichotoma Ag. In tiefen \\^assergraben)

J I
-

Iiie und da.

k^, hamata Ag. In Siiiiipfen und WasSergfa-

ben-, im erst^n FriJhlib'g; 'alknthalben.

47. pesicata mihi (Conferva dilatata b. vesi-

cata Rotb) In Graben
. mit reihem Wasser vorzligHcli

im Sommer; hie und da.
'

i^* geminatakg. In WassWgraben; haufigi'"
I r id

Frubjabr.

^^
r y . ' .^ h

''
y

^
,
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4 -* %. sessiiia Ag. irt "Wilsser^rabcn
',
wahrend

des Friibjahres und Herbstes.
: , . - .,^ s. '

.
''»!:

J ^ 'i^

5o. cdespitosa Ag» An deii Ufern Von Quelf-
L -

'Wassern; baufig.

5i» ?ra^e«f£«dZ25* (Solenia' inteatitialis Ag.) In

Wasaergraben, Siimpfen ujfid. langsam fii^ssenden.

Wasaern; voTzpgiich gegex* deiijHerbst hinj baufig

i8. Teir aspora Ag.

^ti, lahrip^g. Ji g^ In Wassergraben und S^mpfen

ito Fxiibjahr: riicbt aelten. . -. .

1 53, ^elaiinasa As. An Steinen in Qiiellw^a-;

ser de$:Dfirnb4c|iet G^ande^j ipi Friiiijabr, ^ -

f >, ^ s

IV. C o n f e r V a c e a e* ^

Leptotniteae.
^ 1*

. *r .,

. aq. Leptomitus Ag rt 4^

*
'' li'-JV'. ' ' ^ ''''"'

*
^ '' ' ' " '

bi.'candidm Ag, ' Parasitiaci .aiif Conforyen;

baufig im Herbst.
f - ^ :^

55/lac^eus Ag^ Ao Steioen im Was;&ery ah

scbaltigen Orlenj ini Herbatc bis Winter.
'"ft.

1 *.' "'.\''

** Batrachospermeae.
^^.^•/

? ^

20.. Batracho sp ermum R otb,

56, moniliforme Roth. In Qticllwassero; hie

nncl, aa iiauug.

21. Draparnaldla Bov^f^
, ; ^ . . / V

hJ ^1^*:,^'^ -'-^ * j L ^ >"i > .

57. glomerdta Ag» "^ih^ihemfliesseiiden.Waa--

aer des Durrbaclier Grundes*

58* phimosa Ag. In Waasergvaben und langsam
^^ i,

1 L \ f

flieaaendemWa^aer; nicfat seUen,
t , *t -t t- .: . M ',t ' -t *

n ^
.4
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S^/^iJWtr^Ag. In etehenden Wassern an Ww-
•erpllahzen; haufig.

*** Confer peac,

aa* Chantransia. Fries.

f ^. '

't ... ^>--^ ^nj

i'r'-* ''. ' - \ mf 1 ^^
. . <- , •; -. -- - 1.. ^V

'

' i * '

v,l

. So.pulchella (Trentepohlia Ag.) An Lemama

flupiatilu in der Lohr (Dr. Born) /3 chalyhea (Confr

cbalybea RotbO Am Mujilengang d«r LindelsmuU

olinweit Wurzburg.
1- -

'- ^^ -—
.

.^"';

a3. Co nferpam ihi^
'

^i.floccosa Ag« In Wassergraben ; im Friih-'

|ahr; haufig. . V

^62. fugacissima A g» In ^ slehenden und lang*

jam iliessendea Waaserny im Frufajahr und Som^

trier 5: haufig. \ ^
63^ r^Vu/ar/^ Lin^; " In fliieisionddn Wattsernj

ziemlicb haufig. ^
*

.

64, capillaris Ag. In stehendem und-Iangsam

iliessenden Wasser; nicht selten*

1 '

65. duhia tnihL Ich.fand &ie im Somm^r in
i N ' ^ 1" ' ^ ^ -l^-i -Jt -•

einem stehenden Wasser, worin viele vegetabilische

SfcoiF<e verv^est w.aren. an Blattern und Stencela

von Wasserpflanzen, vorzuglich vpn Polygonum am-
.•.-•

pjdblum anaitzend. (Nocb einige Bemerkungen iiber

dies© Alg« folg'en unten,)

66» ^lomerata Linn, Im Iliessenden Wasser

an Steinen und Uolz: isaufii'.

67, crispaia Roth. In stehenden und lang-

aajn fliessenden Wasaern, in Sumrifen, Teichen etc.

If - • -

a4, Oedogonium Link,
68. pesi6atum (Conferva vcsicataiAg:). In »tc

hendcn Waasern; Sampfen elc.j nicbt sclteri;

:i

'
' '
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69. CandoUii (Conferva Cand-oUi Ag.) In ei^

Bern Wasserloclie des Sandsteinforuches am Faulen-

berg, bei Wiirzburg; im Sommer..

70^ tumidzdum (Conferva tumidula Ag.) In

Wassergraben und Siimpfen^ im Sommer.

J t».,zonaturn. (Conferva zonata Ag.) An SCei^en

Grasbalmen etc, in rejnem fliessenden Wasser; baufig,,
r

jn,, frucium (Cpnferva fructa Ag^) In Waaser-

^V

\ * I

graben; Siimpfen^ nicbt selten.

a5. ConfUgata Vauab.* — Link* (Mon-^
_ r

geoiia Agr}

73. gemiflexu K g^ ^ In frtebeiiden und langsam

fliessenden Wassern ; vorzuglich im Sommer; baufig*

26, Glohulina Link. {Zygnema, kg.)

j^* cruccata^ An deaselben Qrten wie ^i& vor-

bergebende Aige; banflg; zuweilen findet sie sicb

aucb auf nasser £r(le > an F«I&en , wo Wasser her-

absiekert etc, /
«

J

27* Spirogyra L\n\:, {Zygnema Ag.)

76. qidnina (Z. quiki. Ag.) In langsam fiiessen-

den und stebenden Wassern; baufig.

76. condensata (Z« cbndensfllum Ag,) An den-
\ -

selben Orten ; baufig.

77. longata (Z. longatum Ag.) An gleicbeh

Orteh^ hie uttd da.

7?. dec{inina (Z. deciminum Ag.) In stagnircn-

* J ^. ^

\ ^ ^

den und langsam fliesserideri WaSsern, baufig. V

79* TtfWa (2^. nitidujEn Ag.) In Sumpfenj nicht

SQlten.
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'

:;i.d> Mydrodictyon B.oth.

So, ufriculatwn'Rot h. In Wasselrgraben und
*t^ t

f 1

^-
,

* .^

-^ IT Appendix.
Pse.tido - Confefvaceae:

29. Proton ema A g» ( Cotyledoijidia ^ variorum

inascoruxri nee non filicum?)

?,x^ peluHnutn Ag«^' Auf "bloas^X' Er3e an icliaU

^ - 1 ^ \} * '

-:-'

; " • '.J-

tigen Ortert; hanfig in Walderri.

82, Orihotrichi Ag, An alten Ulmeh' zwiechen

Ortliotriclu diaphan,; im H^rbat haufigv ' .

83. miiscicola Ag. In den Waldern a^ feucli-

tea scbattigen .Orteil zwisqfaen MoGsen,

(Bescbliifs folgt.)

V .
'

11. fi B c q n > i o n e n.

! cE* Smiths English flora. VbL III. (Aus 2&//or'«

Philos. Mag^ and Jqurn. VoU 67, Nro, 333. im

Auszuge von Beil?chniied»*}\

Sichtbare Gegenst^tide haben viele Merk-

male, welche so leichten Eiadruck an£ den Gcist

machen, dafs sie bei ihrem Durchgange kauin Ge-
r. j^

genstande der Wahrnelimung, nicht der Onlersu-

chung werden J 9io sind dem Gesichte und Gefuhle

das J was die unzahligen VerBchiedenbeiten de» Ge-
J

Bchmackef fiir die Zunge; zu zart und voiilberge-

liend, um naher untersucht jsu werden> und «u*^

^»-^ -yH A f i

^. ^-

^ ^ r - H .
". ^' ^

\-

*) Als 3?ortsetzung des von luir ira vor. Jahre eingesa»a-

ten Auszugs dev liecension (s. Flora xSaS. S. 569. ""^^''

"
Vol.,I. U.)' fuv dorca VerfasserH o ok cir. au 'haltcn xst,

i-



durcli praklische Geubfclieit erkennbari Difefiesgiebt

ein Hinderiiifs fiir das Forlschrjeiten der ^Vi88en-;

acbaft, indem Worte nicbtfabig sind, den voUstaH^

digen Cbaraktev eities ^egenstaudes auszudrucken^

Sd bei den Pflanzen. ''Man spricht von.Uhterachei^

dung durch den Habitus, bei dem Anfiiblen u; s, w*

und meint daniit ott, dafs uribe»chfeibbare Eigen-

flchaften wahrzunebmen sind , wodurcb eiri© Spe-^

cies sicb dem geubten Beobachter aid verscbieden

ankiindigt, Auf diese Art warden die Unterschei-*

dungen welter fortgefilbrt; alawo die Kunstaprache

jaofch Beistand leistetj ssur Rettung mufste ein neuep

Linne aufsteheny der jene feiiien Merkmale fest-

zubalten und zu bescbreiben vermochte und iiiimer

iioch Svurde die Sprache zuruckbleiben, Wenn
wir, was die vielen rieiien Arten betrifft, eine neue

bder seltene Pflanzenform mit den hoichst scbarf-^

sinriig entworfenen ^^5c72rie5e«e»Cbaracteren neuej;

-^^ dftArten, mife derer accuratester Bescbreibung -w

dem Resultateder all^rmiibsajnsten ForscbWng

vergleicben , so kommenwir docb iti deii meistfea

Fallen za keiuer andern Erkenntnifs als der, , dafs

die Autoren etwas Abweichendea aaben> wdcbes
r

sie riicht zu bescbreiben vermochlen. Die Engliin*.

der fiind darin nicbt binler den Deutficben' zuriick*-

geblieben, diefs zeigeh die Gattungen Jz^tz^w^, Hcsa^
\

MyonoH^f' Sdxifiaga, and y'iele andere etc. Wie

Viele voii" ibreh netien Artefl sind blofs empiriscb :

die Verschiedenb^it ist aufgefafst, aber so aarl, dafs

6ie nicbt in einen epecifiscben Cbarakter gebracht

werden fcann.v.. ., Es istiilao eine GJcainze, welcbe



268
^;

kin

liicbt nur^ dift UnVo-UkonJmeitlyeifc nnserer Spraclie

aum Grunde hat> sondern-auch die Fluchtigkeit dea

Eindfucks,, welche manche Mejjfcmaie auf una^ ma-

chen,.'80; dafs djese wohl fiir una 'selbst einea An^

Italtspiinkt gebven,. ab^r nicbts; zur MUtheilang an
'r

Abdx^.:
.

Es QoUen litessduycb neuere Botaniker nicbt we-

.

geh des 'eingescblageneh Weges- getadelt werdeir

aber es loint skb wobl au.erwagen^ olx wiclit

dem Uebel etwaa abzuhelfen wa>e, wenn in Pflan-

aeii'-Enumetationen durch ein Merkmal ixi. den Ax-

ten-Namea dder dnrcb den Druck des Buches. die

tflurch Wotte deutlicb cbaxakterisirbar^n Arten vor

^enejoi ausgezeichnet wfirden-j welclie man nurnach

Habitus und Wuchs erkennU Eiihebung aller zu

gl^i^hem. Range bringt alle ins OunkeL Die alten
r

wolilhekannten Species unsrer Varfahren kommen
in Gefabr Yerioren zu gehen,. dnrch neueunbeacLreib-

fcare' erdyuckt zu werden^ die Scbwierigkeit, eine

Art zu bestimnien,. sclireckt ab^ die Wissenscbaft

lleibt dadurch nur unter wenig.ea AuaerwahKen,

die ibren N^chfolgern our un^icbere Tradition xnit-

theilen; und diese Tendenz zur jBeschrankuhg au£

Mur Wenige (atatl des Offenslehjens fiir Viele) dringfc

die Lebre aui). d&fs unsre Art die WissenBcbaft an-

zubauen^ irrig ist. Die Sache verlangt weitere Aua-

fiibrung: bier sollle nur hingewinkt werden.

, Sir ii C, 5mitb bat in Reiner neuen englischen

Flora ein^ g?:ofse Anzahl v6n diesen neuen dun-
H^

Iceln Species aufgenommen^ weil er ibje ganzlicbe

.Verwerfung .linmoglicb fatid^ ; Der diitte Band ent-

""K
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hah Henn wieniger als VoLI. imd 11;, iind die Ar*
^

I .

'

\
"

te^ des nlten sind mehr nacli der friiberen Flora

Britanrii'ca, -i- abgesiihen v^n den Gattung^e^.'

Nuphar minima der englischen Botahifc bekommt
tleti friilaern- Hoffniahri'schen Art-jyatnen pumila^

^2ia eurbpaea utid' parc^ifdlia bieiben \Vie friiher,

"Aazuwird' 7, ^randifoiia Ehrh, aufg^nomtneh wnd

dieser die T* pldfyphyllob Vent, und ulmifoli-a se*

inih^ hexdgojio Dill, untergeordnet liebst der; vat.

y. corallina Bees €yclop, Rec, bait n«r J* parpi '^

folia fiir wirklicb wild, die iibrigen fur verwiidert

t

aus Liistgehol^en. -*- AcQnitum JN&pellus wird znm
ersteiimal als engliscb aiafgefiibrt, aber cb soUte wie

hei dem KiUersporn ein Steffticben beigesetzt seyii,

,den Zweif^l iiber engliscbcn Ursprung auszndrii'**

isken. Unter Caltha palustria ist eine var. j3- von

DeCand., t=3 Mill«r'^ tJ. mindvy wel-che pft iti

Herbarien fiir die gansS verschiedene C» radicdns

Vorkomnit. Lamiitm ma^uladum, bedarf der B^sta^*'

ligung als engliscb, no'cb m-ebr fur Stb'oltland,^ Std^

thy^ nmhigua t^x^fkvX auf den Nord«n bescjiratifct

2u seyn, deri siidlicH wobnend^n Botanik«rn unbe^
i

kaiiht;-^ Rhinanthns ma/or'jetzt zuerst, ,,dieSaa-»

irien baben viel schmaleren Sand als i^ 'Mh, vri-

siagalliJ^ -^ 'Linnaea borealis sthemt in ScliQttlahd

nitibt &o selttn zu seyn 'als man gedacht; fiir Eng-

land ist nur W;^ Standorfe bekahnt.
I J

Die grofste AendeVung hat" in diesem Bande di©

letradyitdmia erfahreii , deren Gattungeh grofsten**

theils nacb Hrn. Brown umgeandert sind^^ Welcber

^jEuersi" (?-*- niicb Gartner) auf die Wicbligfceit
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der t^g^ d^r Kotyledpneii LJnwiies. Zn entdec]?en,

ob'die^e flacli oJer gefaltet oder spiralfomig, ^pj),

-auf idem Embryo incumbent (mit dem Riiclcen) , oder
I A

ob accumbent (auf dem Seitenende,) 3ei leicbl, ^iveiin
^

I iH

^an/die Haut des Saam^ns entferne, Wiegend^r Ab-

.wesenbeit eines besondern Albumens, ^Die Katur-

iichkeit der nach diesen Merfcmalen gebildeten Gat-
I

tuhgen bestatigt den im Eingange erwabnten grofoe^i

Werlb ;dex praktischen Kenntnifs naqb, dem Habifbs

in Fallen,, wro die bptaniacbea Termini nicht aus-

a^.eichen. ,";.", / ," ..

'
i Matihiola incana hi aufgenommen^ ^b^vge^iTs

iiur aii$. Garten verbreitet, denn selbst ^gei^ullt yard

piegefnr)iep>.'-^M£$iPizp^silIa JS". ^Qifv gilt liier

"

aiur fur Van der iff, rotundifplia, --^ Orohus ter^ir

jfbfes lin Schotlland utid England, bier ricbtig al?!

Var> za.O^ tuherosUs g^hvBi^chX.^ Ficia aitgusiifolm

i5^'6i^/2. und Anderer; eine.gut Ijezeichnfte ArU ^,Lotu^

decumhens Fof'ster (FJ, Tp«bridgensis) aucji .'«eup

Art; ^1^ah^end £. diffunts si^h nur als Z. ^zt?^

J

vwmOTot. ^'*- Die ^aUen Jiedypnoii^es sind zu Jpargia

gebracht^ Cweaes isfc zw^ir yon Carduus gesondert)

aber voni Aator selbst die Trennung nicht fiir^iiar

tiirlicb geialten. Cnicus Forsteri^> auch von T. E,

Fo rater entdeckt, v^enn nicbt eigne A:rt, cfpch ^'4

merkwurdiger Bastard, etwa.Von C7z.palus£ris:wi

pratemh, '^ SantoUnd maritima ist' nun piotls^

nach" De^fontaineg wpd OeC\ (Otanliius Ik,)

^ntet DoY<3mcuim FdrdaUanches cAiitt der Verf. nichS

fbliuS'.L* .^tw^h^t, -^ Medicago mdculata^ muricata

J-

die Fig, in der jnenen Reibe der Flora Lohdin* wnd

'i

V
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^^*;j£Z^;wr voTj wtslgljes iibrig^ns, sro wie jenes, nnr

gelegenlieitHcli . au^ Garten ^entlloheji ist,

: i : . HI;: ; B^e m « r k u .ri g.e rt.

ZJeber deh Wpihhort i^oit jirnica^Doi*onicUm.u7id

A . -

^-- ^ \.
•-,•.

i
' -^ -^

I

Gentiana prosfrata^

Oeg^n die ricbtige Bestimmnng der Arnica Bo^
T

r<3mc«TOJn 'Flora 1827. S. 6ii Nro«'3i. dnrften.Wiir

woIiLjeittigfeZweifel begeh, da* vielleichj eih ein-

ziges etwa scjilecht getrocknetes Exemplar die ge-

naue.CJntersucIiung hinderte, und Hr. v, SclirawJc

nicht ahnet^, eitt iseues Gewachs vor sich Jsa tel»<^n>

'^.^Jjoronicuni ist eine waLre Alpenpflanze^^ vbn.S^r

fionderlich'Alli'one in-¥lora ped&m* ^, p^^aoS.-^su^
^ t

^^^'ClusiibemGldeU „anidt loca saXosa editiortim al-

pium ^rope . niVeni deli(iuescen£em^5 ; dalier ficlieint

wnd der monfe Maggibre, zwar der hochste Berg -in

latrieri, doch 'kaum 45oo Schuh Bocb/ nicbt als
V

"Wohnplatz fur die gedacBte Pflanze geeigdet zu

seyn. "And^rer Seita erwahnt Hr.- v, Schrajnk ei-

i^eS ulnorganisolieii wolligten Ueberzuges, der die

Eflanze'unkenntlich mache, und auch hieraus geht

terror, da£s diefs nicht auf eine gewohnliche ^,

'jDoroTzicz^mi passe. Die Sclirarikische Pflanze iat

libchst walirscBeinlidh Senecio lahatus Scov^ (S, Sco-

pblii Hopp; et HoriischivS. jarachnoides Si^I). i-Fl.
^ " L

aUstr. sice.) die auf dem' '^Kayst feei Triest nicht

selten vorkommt, vort dem dev.tnpnte Maggio-

ye eine fqrtsetzung i$h ' Die Scopolische und
die Sieb^rische Benennungy so wie die Angabe:

„folia utrinc[UB lanuginoia,. Scopl* 1. c/^ scheinen
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endHcb iiber ik RJcttigieit Ifeifle ZweiFel uBrJg

55U lassen. Aus d«nj Ganzen wurde aber dann di^

wicfaUge Schranfcisclie Sentenz: j,daf« die Bekannir

schaft tnit d«r Verbre^luiig d«r^ Pflarizen in der

'Geschicbte der Gcwacbse ein wkhtiger Gegenstand

sey^' abermaia beslatigt werden,

Wir finden bier Geleg«nbeit> nt)ch ein anderea

Beiapiel znr Spracbe zu bririgen, Welches ebenfalla

den Grundsatzen der^ Pfiahzengeographie entgegen

gedetzt zu aeyn schemty namlicfadas VGrk'ommen

det Gentiann prosfrata Haenh'^ auf dem Monte Ka»

naa in Krain (Linnaea p, i83.). Dies. ist ebenfalls

eine^Gielsciierpllanze, die yon ihrem" Entdeeker „in

jugis nivpsifi alpinnj Kartbai et FrdsmW (Tyrolis

borealia/ non Saliaburgi) longe ^supra glaciales vaU

les*.^ «ngegeben; wird, ebenfallfl aucb s-o in der 'Re-

gioa des Grofsglockners vorkommt, aber auf dem

Monte Nan^s nicbt wacbsen kann, tind die Angabe

'

natiirlicher Weisie auf einen Irrthum beruben mwfi,

welches um so wabrscheiwlicher hiy als die 'tyroler*

pflanze niemals noch weder mit astigem Stengelj

Uocb nait ^estielten Bliithen, geiunden yfovA^n i^X*

t k r

; IV. ]Ebi^e5ib,ez eigung«n» "

Se/ Konigh Hobeit der Grofsberzog Vdn Ba-

deti' baben den ,Hrn. Gaxtendirectdr Zeiber in

Sebwetzingen mit dem Titel leines^ geheiw^en.Hof-

ralbes beebrU Heii unserer Wissettscbaft) wenn- sie

iiberall und in tiUen Standen Anerkehnthifs findet,

und sblcbergestalt ihrem Beslr^bennacb boberer

Ausbildung immer mebi; und meh): entgegeneilt.
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Botanische Zeitung.

Nroi, 18. RegensBurg, am i4. Mai 18:^7.

i^

L A u f s a t s: e.

rseichnijs der Wasseralgeny i4^elche sicji in der

Gegend um Wiirshuj^g porfind^n^ von Hrn. Dr*
1

' -
^

und Prosectpy Leit)leiu»
,

(Beachlufs.)

ch nabm keinen Anstand, die Gattungen^^^-

. ciliaria Nltzsoli \xndi Closterium Nitzsch unter den
i

Algen mit aufzuzahleu, weil ich mich nicht uber-

zeugen konnte, dafs dieselben in der Classiflcatiort

der organiachen Wesen anderwarts bessern Plata;

fanden. Es ist zwar bekannt, dafs mancbe Arten

dieser Gattungen mit einer eigentbiimlichen Bewe-

gung begabt sind, die -willkTibrlich zu seyn scbeint^

und man hat sie daher fiir Tbiere erklart, wabrend

dem andere Arten nach demselben steifen Typus

gebildet^ bei denen man aber solcbe fiewegungen

»icht bemerkte, flllgemein fur vegetabiliscbe Ge-

schopfe gelten; allein inan bat aucli bemerkt, dafs

Bacillarien, Welclie sicli anfangs wieThiere beweg-

ten, endlich in vollige Rube verlielen, ohne dafs

man sagen konnte, sie seyen todtj denn sie wuch-
zen Jioch fort, vergrofserteri sicb sichtbar, und

fuhrten nun ein bios vegetabiliaclxea Leben. Es

s

\
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ist diefs «in Schwnnfcen zwiacben thieriaclier pncl
'

I

ycgetabiliscLer Bildung, wie man es- auch bei vie-

len ondern Algen bemerkt, Icli will bier bios
I -

i

an die rathselhaften B<swegungen der O^cdlato-

xien crinnern iind seize als bekannt voraus die
I

I

Beobacbtungen von Trevirarius, G oldf ufs,

Weea v, Esenbecic, Gaillon und anderier acLU

baren Waturforscber, welcbe die Kfeimkbrner von.

vei:8cbi€deneu Conferven aich lebfaaft als Inru^orien

bewegen saben , dann erstarrten sie und gietigeti

wieder in die BUdang von A]gen iiber. SblcbeLe*

benseracbeinungen diirfen l|ns nicht befremdenj es

iat eben bier die Stelle, wo das Thier- nnd Pflan-

aenreich sicb innigst beriifaren und in einander iiber-

gebenj genaue Granzen zwischen beiden Reichen

in asi^hen ' iat daber nocbi Kiemanden gelungen tini

•wird auch Kiemandcn gelingen, well man nacli

alien bis jetzt gemacbten Erfahrungen .annqbmen

darf, dafs sie in der JJatur, wo alles statig ist, ge-
I n

•wifs nicbt existiren,
f -':'

Die Gattungen JPragiiiaria iind Diatoma von

Lyngbye utid Agardh babe ich nach dem Vor-

gange von JNit^ssch mit j^acillaHa vercinigt*, icfi

will aber damit nicbt sagen, dafs alle Arten dieser

Gattungen zn Bacillciria gehorcn; ich iann nur Von

den einbeimi«cben Arten urtbeileii, und. diese ge-

hpren offenbar dazu. Bei Fraglllarid pectinaUs

siehjfcinan nicbt selten eipzelne Stabcben sicb losen,

man erkennt nnter giinstigen Lagen ihre doppelte

Gestalt^ auf z\^ei entgegengesetzten Seiten zeigen flie

PUnflaGhen, auf den andern feogenflfTchen. Bei der

'^
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Gattuvg Dlatoma fiollen nadi tyngbye^ Agardh
und Fries elc» gegliederle Faden \vcm^t zu z^yeyen

der Lange nach unmittelbar^rtnt einandqr.verbun-
r

den seyny die sich dann anden Absatz^n trerin^

ten und dieGlieder blieben an den.Ecken anein-

aijider hangen; ich feonnte cs nicbC ganz 30 findeo-

Za verschiedekierj Zeiten und vc\\% Aufmerksamkeife

habe ich das bei unshaufig vorkommende Diatoma
jfZocculosumhetrachtet^ icii fand es imnjer in dem"

/

Zustande^ \yp di> Bacillen an den Ecken in yVm^
keln dneinanderMengenj aber nie Ifoonte ich erken-.

men, dafs^gegliederte Faden der, Udnge nach hiit

eiiiander vereinigt waren; yohl saTi icb aber oft-'
b

mals noch secBs bis zehn Bacillen, seitlich und pa-

rallel miteinander verbunden, wie &b hei Baclilana

der Fall ist,, uftd auch die Gestalt der einzelnen,;

Bacillen sprach zu deutlich den Character dieiser

Gattung aus. Uebrigens konnte |ch nicht glauben,

dafs Diatoma flocculomm . nftr. mn Synonym von.

Bacillari0 pectihalis JSlitzsch sey; denn die Bacil-

len von Diatoma Jiocculosum - (unserei^ Bacillaria^

flocculosa) fiind breiter und dicker als die von B,

pectinalis NUzsch;' die Endwipkel der Stabchen von

der Planflache geseben, siqd dort xnejbr stumpf etc.

auch 6ind die Stabchen der B» pectinalis regelma-

faig gezeicbn^i, blafs ochergelb, in der Mittp und

an beiden Enden etwas durchscheinend; hier ist

dagegen die Zeichnung vari&bel? dagegen schein.en

Jnanche Formen der ao vielg'estaltigen Bacillaria

fvlpft. iVsi5z5c7i nichts als ganzfm gewordene Stab-

chen dex B^ flocmlosa zu |eyi?.

82

V
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Die Char^n^ w'elche Von niebreren Naturfor-

acbexn — Wallrbtli, 'Mtirtiua,- Agardh etc.- Ui;

zu den Algen- gezahlt' -w^urden ~' babe ich hief

nicht mit aufgenommenj sie haben Eigentbiimlicb^

keiten in ibrem Baue, WoduVch ale Von der NatUr

der Algen abweicben nnd bslden eine besoiider*

Farailie,' die Vesfier midetwiirts stebt -^ in der Nahe

der J^arsilecice^n nacji Kaulfuft, zanachst deft

.Equiset'aceen nach Biachoff , zwiachen den.

Equtseten nndHydropterifi&n od^r aucb bei

den Na/aden' nach' Eries.

Eb w«rde zu Weit fufaren u'nd liegt ^aucb bier

nicht in meiner^ Absicbt, mich riicksichllicb der obi-

h'-' '"'
. i

gen Anordnung der Algen aju ' recbtferligen ; icb

wollte blofs ein Veizeicbnifa dieser Vegetabilien

«nserer<5egend liefern, die Art und Weisie derAuf-

zablung mag sobin als individnell^ "Anaicbt gleicb4

giiltig erscbeinenj icb*habe daber auch, wo icb

den gewobnlioJien Ansicbten abwich, zur Erlaute-|

rung bekannte Syiionyme beigefiigt Icfa -w^er^e

micb nun nur noch auf einige Bemerkung^n be-

ffcbrSnken im Betreffe etlicber Arten, welch© au£
^^™ u I

keine der mir faekannten Beschreibungen pafsen

•wollten und wo icb micb dab^r genotbigt eab, «i^

* uiiter tteuen Namen aufssuffihren*
i f

Ffuatulia asbestina, Icb fand aie im Herbst

an der steinernen Wandung einea sishaltigen Spring-

bruhhen-rBassins im Hofgarten dahiea-; hem bios-

aeh Ange atelite sie aieh in Gestalt von sthmutzig-

weifsen-, balbkygeligen, aufsitzenden Mafsen dar>

welcbe im DurohmQMej?jBmen hHlbeh, znweilen iiber
•

I *
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*rHg»stachelig, . r^nfcgx .dem ziisamipeiigesetzlen Mi-

^roskope.betr^.Qhtet fiali icll in. eir?^? undeullicli-

|E,6rnigeii5 graulicli - weifsen^ gallertartigeh ScMeime
^«ya4e;rlix?i§nCQnDJge, an b^i4?tt :Eria.en zugespitzle

,Opindelartigo) Sprode^ .ganK.gU9aJ:tig>r darchsicUlig-.

Ayx^ifap ^oijperclienj;; welche/^elteij c^nzelh erschiQ-
^ h

ijacb a»einande:cgp8chobeH langlicbe jinienforinige

jBiindel d&rstellteni. w^lcbe Bianja-Jgfaltig. >dttrciiem-
- \

ander lageja^ua^ ,8a,,«m apa^igea #l;eij[es Gewebe

Bildeten, J^^:uich%-,zn^i^mm fiei, wenn ^aa ea
#

aus dem Wasser nabm; aolche^;.8Sndel waren, e^s

pwkj w4*?i^ alleiUbalben im U;tjfai3ge der Maasen

•fels Stgcljeln h.cryoretandeno i.Be.wegung bemerklo

LJiclebten dieMas&en-niebt fest.auf, sie Helen aucli

-hibbt zusaiMmen, jgoijdern jyiefe?-n eparifig, und er-

[jiehienen wcii^ gUaarlig glQnzpnd wie Asbeat

.:,'. J^rustalidt acr,cta: u^g* ateb.fc der Beschteibung

^iaacli unser«sr Art am nachatenv es feblt aber der

:|bpalc^ Qijerstyeifen in der Mit.le der Stabchen, der

.ort qI^ charakteyisticb angegebcM hi, Ich tiannte

Aii FruBiuUa .a^hesiina wegen ibXes aabestartigea

uaaehem iin trocken^n Zuat^nde» *

Ob d^y korhige SpWeini; worin diese Frufitulien

stecketi^ der Art wesenllich ist, kAHn ich nicbt be-

htuptenj aber ich habe beobacbtet, daid er sicli

leicbt ausWaschen lafst, und es blcibi dann das stei-

fe„6parrige Oevrebe. >\uch habe icli cpcli zu bo-
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sie, wi© scbon bbeti temerkt Wutctcj. in Wassergra-

feen ^hralirend dca Sonamers.— Die Charaktemtik

cler O&cillatoria'flexuo^sa uigardh^s (iri aeinem Syst.

Alg. p. QB^ Nr. 21.) ist 2U kurz, als dafs ich mifc

£est]niii]lh[eit sagen konne, dafs es dkselbe Art sey,

/-

tip; Gannett jpafit sie darauf, aber er tjrwahnt nichta

von den tugeligeii AnschweHungen-.— (Anaba^n^?

Bory.)

Conferpd dab£a\ Einfache, dunjcelgrune, an

obenangefwhrfcem Orte an genannlen Filanzeatbei^

len aufsitzende, stark haarformige, ateife,'dab«i go^-.

krauselte Fadeu, die oft die Lange einiger iSolIe er-

reicben; geseliflGhaMich beiaammeh )eben4 biJtderk

910 SO buscbelformige urid mahnenartige Schicfetcm

Die Faden sind gegliedert;^ die Absatze erscheinen

bandformig;^ die Gli^der eiiid etwaa durcbscbeinend

iind nicbt gahs so lang als breit^ oft kaam halb so

Jang, \^odureli die Cbnferve ein oseillat'orienartigea

Ausscben erhaitt iawendig in den Gliedern bemerk^

aian mebrere rundo , durchsebeineisde Kornchew^

\vie bei Conferpa rlpularis xttid capiiiariSf die zer-

Btaeut liegen, oft aber mehr dder weniger tmeinan--

dor gereiht, ein Querband voit Korncben bildem

Mancbe Faden erschien^a ganis: 5sndurcbs©heinend»

Nicht selten sitaen auawendig junge Conferven der-

selben Art von versebiedenem Grade der Entwicke-

lung und Grofse senkreebtauf und scheinen aus

den Faden als Brut zu sprofaen^ solcbe Faden babeu

oadurch oft ein ganz eigentbiimlicbes fiederartiges

Ansseben^ und man konnte geneigt seyn, sie au£

dea- ersUji Aiitlick fiir eine Tkorea zu balten* Auf
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Glas trocknet sie ziemlich feat auf, bleibt sclion

grun, glanzt seidenartig, erscheint aber sehrsprode;

dieFaden fallen nicLt zuaanimen, sie fakibeja gleicLt

dicfc und erliarten ordentlich hornartig.
L

Die Abbildung der Ccnferpa capillaris Dillwyn^

T. 9. bat' mit unserer Alge einige Aehnlichkeit;

aucb alimmt dex Chara)cter von Confevpa ^crasta Jg^ '

Avozu Conf. capillaris Dllltp, als Synonym gebprea

«oU« in mancfacir Hinsicht damit uberein; allein

doTt heifst es. die Faden waren im trocknen Zastande

variegirt nnd die Glieder fast rosei^ikranzformig; 'sras
4

hier nictt der Fall ist,

hyngbya ochracea. Wegen des Fundorles War
^

*, A

scbonoben die Rede. Sie erscheint daselbat am

Grunde deaWassers ala eine lockere, flockige; etwas

schleimige Scbicbte von pcher - fast orangegelber

Farbe, die einem flockigen NiederacUlage nibht un-

Shnlich aieht Bei der leiaesten Beriihrung, v?ie bei

Versucbcn sie aua dem Wasaer'zu Lolen, gebt sie

in lauter kleine Stiickcben auseinander, die eiuem

zwischen den Fingern wieder enlgleiten; ui» aicli

Porlionen davon zu yeischaffen, ist es am beaten

sie mit einem' Glase za schopfen und sie aicb dann

darin aetzen zu lafsejD. Unter dem zusflmmenge-

fi^tzten Mikroskope betrachtetj siebt mvLii sebr i&^nt^

ateife, 6in wenig gebogene, einfache, sehr zerbrech-

liche Faden, die wie verwirrt durcbeiijander lie-
T>

gen 3 sie smd rothlicb darchscheinend , nnd scbei-

n^n, bei aehr atarkei* Vergrofserung und giinstigex

Beleuchtung inwendig geringelt zu seyn. Oscilla-

tion b^merkte ich keinc. Fiockcn davon auf Gla«

\
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gelegt, trocknen feat auf , und sehen dann aua wie

Rostflecken. DieFaden selbat erscheinen im trock-
4 I

neii Zustande wenig verandert-^ iloth bescfareibt

in seinem Tent. FL germ. III. i, p# 493. Nr, io» eine

Alge unter dem Namen Conferoa ochracea^ die mit

der unsrigen xiicksichtlich des Staudortes, des' To-
lalhabitus nnd der Farbung iiberein zu kommen
acheint', allein die Faden werden dort aehr Sstig

angefiihrlj bier dagegen sind eie offenbar einfach.

So moge denn dieses Verzeichnifs einstweilen

, dienen, den Cbarakter unserer Algen-^ Flora zu be-

aeichnen; denn daft—sie^iermit nocb nicht er-

Bcbopft aey, bedarf kaum einer Bemerkungj fort-

geseUte Aufmerksamkeit auf dies6 Gescho^e wird

obige Zabl nocb um nianche Arten und selbst um
mancbe Gatlung vermehren ! namentlicb darf man
vert:^tben, dafs eine genaue und zu veracbiedenen

Zeiten dea Jabres angestellte Untersucbung^der/Salz-

wasser der Saline cu Kifaingen, ao wie der Mineral-

wasser der iibrigen benacbbarten Knrorte einen in^

teresaanten ZuNvapbs liefern kbnnen*
t-

II. Bemerkungen
uber eine Getreideart , dereji JBomer gedenhtt

Die Unterauchungen iiber die Gewachse, welche

in den Sclbiriften der Vorzeit entbalten aind, baben

scboii 80 mancbe bocbst wichtige .und interessante

Aufacbliiase-gegeben) sie baben ao viele Belebrung
^

verachafft.und.nicbt wenige andere Gegemtande

,

die damit in Bezug steben, in ein hellerea Licht
i

gesetzty so dafs es wobl immerbin die Muhe lobht,

eicb xnit ibnen zu befassen, wenn gleicbwobl sie



xiicht alleztiit die ge\i^iini0lite Auskunft au gebcu

im Stapde eind.
'

Das'Gewacbs, ilber das icli bier eznige Bemer-

kungea njit^utheilen wage, wurde von sehr beriilim-

ien uhd seliarfsinnigcn Manne'rn gan? verscliieden

gedeutet, und bis au£ die gegeuwartige 5lund6 iafc

man noeli keineswegs iiber dasselbe einvepstanden

;

ein Umstand, d«E ^ohL aU aureichender JBewejs
- , .

geltenmag, dafsea eben nicht leichtist, dergleichea

Dinge aaazamiiteln.

In den Gedicbten dea Homer, und zwar in

der Iliade sowohl, als in der Odyss^e ist oJlUtb

von Getreidearten die Rede., namentlicb komtnen

WaiUeh und Gerate anmebreren Orten vorj aua-

serdem aber. redet dieser aUe Schriftsteller nocb

ypn einer be»6ndern Getreidearl, die er den JieblU

6htti,o&ev vfottlich. honigartlgen (^y,s\tQcS^g) Waizert

nennt, und der als Pferdefutter gebraucht wurde.

Da nun ausser einer tinten zn beriibrenden Stelle'

bei Galen; iiber diese aiisse Getreideart, V^elcliQ

den Pferden zur Nabran'g dient, nichts weiter vor-

Icommt, 80 ht es kein "WundeXj wenn man sie ver-

ficbiedeh ©rkliirie. JNaeh Spr.engel ist es Einhrn

(Tx'iticum monococeum.) Aber, setzt derselbe hinzWj

gerade derZuaatz lieblich, paJ^t auf diefa scblechte

Getreide nicbt, und wir mussen eben so aehr die

poetiscbe Freiheit hier in Anfiprucb nehnien, al*

wenn Hektor seinen Rossen Wein zum Getranko

vorselzt ") ,

4 4

Hqrr Dureau de la Malle verm^thet in ¥'

') Gcschicblc der Botanik. Bd. i. pag. 36.
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nem ganz kiirzlich erschieneheij Aufaatze,*) daftf c»

Getreideart de» Homer auch den^/^jrae/i /^flise/&

jneniit^ u*^d zugleicfa veraiclfert, ^«fs d^r igemeine

Waizen den Pferden scbadlicli sey, eine^fee.obachtui^g

jflie n>a)i auchin iieuereriZfeiteh gemachthabe. Diese

AnsicbtsdeeH^n. DuteAii de la Majle; lieJfs^ sich

wopiiLweiter AUsfiiJhreoj ihdem; der Dinkel allexdinga

.VQo; den, ,Altqt?^nals- Pferdefut^^ g^braiiclit wUr^e,

und dieses auch noch heut zn Tage'|jie-g^d,i^£| 4^r

Fall isl; indfssen' war^ d&g^gen.M .^«i©hfiSn.^^ dais
'

.

Hornet noch von o'hv^u und ^sla redetj; Geteide-

aheri, die man ftothwendig^auf ' 2V/?ite^.'i*Sp5^^«

odet- das ' verwandle 7^***«;»y/m7» bezi^Jienrin^

was jene weitere Annabme, duch ders

Waizert fiat dieselbe- G^treid^dYt: zu" 'hMtem^i^nicht

w6hl zUlafat/ Diese leUtfereEiriwendung-^^gilib; nun

ltein6swegi iiLt ' iHtiG^frt mo£bGOG'cJ^>hi*^'i aviCh mri
lif/ivhUcU daa Einkdm in Ober-i^ltalien unter dem

NnxA^ti SpeUa ^ujn Pfetd'efutter cultivirt/'^)' indeshen

ecbeinen die JBeweise von d^in ' fiekahhtseyn det

Einkorns im AlterUiume aieinlich'unbestimmt und

nicbt ganz geniigend zu seyn;' auchi ist etwas amaes

oder hOnigarliges an dem Triticum mdnooocoum

nicbt zu linden.

XJnter ^olchen Unistahden glaub© icb auf eine

andere Pflanze aufmerksato machen zu diaz^'en, bei

der aich mebrer.e Eigenscbaflen vereinigen^ die ganz.

gut auf die fragliche Gerealie dea Hontiet aicb bc-

,

:

*) Annales dcs Sciences naturellrs Sept, i8:i6*|)ag. 61-^82.

) von Martens Rpise nacli Vencdig^ Bd. x. pag* ii8.
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zieien lassefli Diese^Pflaiike ist 'i5?afc«V hatepemh .

£* oiev Sorghum Fiakpismit'I^rioon.- Es':^tit^^'^rtiil

ibr nacfiznweisen : ^ - i^.n.u ^ h 'i'l^A/,,.

^ L

) dafo* man He achoh in alt^n :
Zeitew - gefcafint

r

2) . Dafa sie ajs PferdefuUer gebraitcht werdeit

fconne, tind wirklich schondazil gedknt babe» ^lii

3) Dafs an ibx -ein^ EigQiiscbaft >vorband^nViat>

XLXn dereriwillen' sie lieblich;'bSer*bonigartig.igenaimt
J

{Au£ialleVfli6decPun]s.te gldube ich,i wenn, wchf

Vi>llataDdig i\ . ddcbi iii • -inebji^ereq' Stucken ^iemUcb

anfiwcfyten ^jui fcpjnnen*

der grof8enu&4e37Jolicbl5^t>. dje.5ie Artaci ypn Sorgr
t 4

/iM>» uritereiiianderJiab.en, ijicht inniier.niitBj0^timmt-

ieit die Specie^,.ahgeg6b€n werdeft kann; der^ert die

Alten* gedenken, Wenn icb vorzugsweiae Sorghum

Jidlepense hiev a'nfiifare, so liegt der Grand..da^ioo^
n

dafs dieae in Klein-Asi^n uud jetzt'auch im siicJljir

«benJEurop^ VPild'virachsend.e Art. friih^r, als die

iibxigen den Gri^cfaen bekannt.werden ko^intet Ja

vielleicbt ast sie urspriinglich in Griecbenland eirt-

heimiscb, denn Sibtho^rp .ftijd sie haufigUEtt AUien

Wnd 11^ Zantej e^ beacfari^b sie unten den iNamen

^ndropogon halepemis. -^ E{>en jene girofae Ver-

\vandt8cbaft der Species, vpn. So^ghUnt .
laftt .

aj?er

anch 2U, dafs man recbt gut mebr oder weni^er

in Wixisiclit'der olcbnomiscben B^nutiang auf alio
-.''.
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daft anW^enfleii kanii, Was Vofl einer eihzelnen ce-

«agt\vilrd. ' In' diesem' Sinhe antwbrte ich:

'*^Ad *i, -^Arten Ton iSo/'^72i:/nj gelioren zu dqu

Siteat^il' Getreidearten, deren die Geachiclite g^denkt,

flio kommen bereiu in der Bibel vor; wie diefs

Sprengelin seiner Histoxia rd berbariao gezeigt;

dills feriier «e^%fo$ der {Griecbea, eineschbn in

den liippokratischen Schrifteii .anfgefubrte Getreide-^
i'L' i

."'
. : . ^

.-:_' .* ; '.« -H. — -'-'' - * ' '

art> ' eine Art Sprghum seyn fconne, wenigatena eine

aolche von den beutigjBn Grieclien so genannfc werde,

sucbte icL scion friiber ah einem andern Ortedar-^i

zxilhxix}*] Durch einen grofsen Tbeil dos Orients
„ _ - . _ -. ._. - •

wareh echon friihe diese Getreidearten verbreitet,
' '

nnd ies ^st kein znreicliender Grund vorbanden, den
1

*"' hi

Griecben zd Homers ZciCen die Bekanhbciaft mit

Sorgbura-Arlen, namentlich mit Holcm Halepansis

abzusprecben.
S ^ ^ * h . . X i ^ %- ^ ^ > ^ »^

T
_. -^ L 2^ -^

-
I

^ * ^ '

> >

Ad 2*" Die verscbiedenen Arten der Moorbirae
-J. '

werdehzwar meistens'darum kultivirt, nm aus ib-

areri Saamen BVod oder ahdere Speisen zum Genuase

fiir die Menscberi zu bereiten- aber ebeti diese....:...'
^

Saamen so wie die pngen Stengel nnd Blatter der

Mborliirse geben aucli ein gutes Viehfiifcter ab.

Schon Porta bemerkte, dafs loian in dem Hersfog-

tbiime Ferrara, Sorghum zum Brodbacken sae; an
^

.

andern'Orten abej^, aetzt er binza," braucht ihan e?

Mos zum Fatter fur Tauben, Hiibner, Ochsen uhd

Pferde,*) Nach den neuesteri Nacbricbten des Hrn,'

Doktor^ BrotiJi**) baufc mah in den Kiederniigeri

^
r J

' h

*) Man 9elie Sebiz de alimentorum facultatibus pag. 148.

t - r +? fErsier TheiL jpag, 476,
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pm Pisa ein SorgJifimy^AesBm^rnchtgtai^p S\ci\iano

,genaant,\yird, und als.Qriitze zur Bereitung eincB

groben Brodes dient.i Spater ausgesaet und ;nocli

griin, g^erndtetj be^iejat .ttJan sich d«r Pilanze ^li

^.'

'In derBucliarei cultivirt man allgemein fiirdie
n

Pferjde statt Haber dieZ«cke?*-Moprhirse p4e^ .^<p/.
ij-

cits sacchar(itus Z,/) und was insbesondere. nocb

JFJolcus halepensiaang^hty sp wird ^uch diese Spe-

cies nach DeCandoUe in der Gegend von M,opt-

pellier, um Sorreze, Pei;pignan, Toulon und Lyon

JcuUivirt. Dasselbe g^achieht in Italien,^ wo ijian

file, namenllich nm Verona auf Anhohenziebt

Ad 3. Eine siiase oder honigartige Eigenschaft
+

Hfst sich vecht gut an der .Moorhirse nachweisen.

Der Name Holcus saccharatus odet Sorghum ^acc/ia--

7'a^«77t konnte schbn darauf leiteni wenn man nicht
^ ^ +^'V ^ 7 J

annebmen will, dafs diese Benennnngvdn dexAenn-

Jichkeit mit den Blaltern und Halmen dea Sacclm"

rum officinarum abzuleiten ist; aber man hat wirk-

lich Zucker aus Sorghum saccharatum bereitet,

eben so wie aus mehreren andern Arten dieaer

Gattang, wovon bereits A r d u i n i Nachricht gab,

der iibei^haupfc iiber den okonomischen Werlh die-

set Graser mebrere Beobachtunaen in ciner beson-

dern Scbrift bekannt machte. Die unreifen Sten-

gel der Moorbirsen-Arten und insbesondere 3"^^:

des Holcus lialepensis zeichnen sich durcli den

sussen Saft aus, den sie enthalten " undlwenn

daber Homer das 5or^7zM»» eine honigarlige oder

1 1

*). ]yiaUe-Bruu NouvcUes Annalcs des voyages, Sept, iSaC^

* J ^-. ^ - *j



)

r' s

28T
4

r

liebHcU undsufs sclimeckende Getreide-Art getiannt

halle) 80 ware dagegen nich,t8 einzuwenden.

Ad 4. Dafs der Saame .yon Sorghum Tiahpense

kleiner ist, ala Waizen, lehrt der Augenschein, was
aucb noch von mehreren andern Arten dieser Gat-

^

tung geuagt werden tahn. Dieses Dmstandeswiirde
r 1 *

ich ubrigens kaum erwahnt haben, wenn niclit ge-

rade die Vergleichung der iSor^7/wwfc-Saamen mit

denen desWaizens zwischen' zwei sehr berubmten
q I

deutscben Botanikern zu £rorterutigen Gelegeuheit

gegeben hatte, wo jedoch nur von der Deutung

einer Getreideart des Theopbrast und Strabo

die Rede isf, von der wir kurzlich abermals eino
" - ^

andere £rklarnngs£trt erbalten baben.

Heidelberg. Prof, Dr. Dierbach.

2. Androsace Cliamaejasme.

Der Wurtembergiscbe Reiseverein bat sicb aber-

mals durch die Berichtigung und Featatellung einer

deutscben Pilanze verdient gemacbt, indetn namlicli

Hr. Miiller die aLchie jindrosace ijillosa Linn* aus

d6n jiamlichen Kraineralpen herbeigetragen bat,

wo Scopoli die seinige bisher noch zweifelhafte
I

(Mert. et Koob deuCscbe Flora 11. pag. lOO.} sam-

meite, und durcb welche zu beweisen iet, dafs sie

zwar verwapdt mit CAama)B/««wze> aber doch specie

davon -verachieden aey ; Androsace ohtuufolia AlU
isteinedrittePflanze, wnd alle drei aind ganz rich-

tig in Bluff et Fingerfautlx Compendium i. a48*

aufgestellt, wie es aucb Gmelin in Flor. badens.

Y^.xbu bezeugt und' langst von Wnlfen (Jacg. Coll,

I. 194.) Hancke (1, c. It. 9») und Reiner* et Ho-
henw. (Reise I 88.) dargethan ist. E» giebt nun
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von alien dreyen gefaannten Pflanzert deutliche Ab-

tilcJungen, naralich vow u^, ohtusifolia in Allion.

flora pedera. Tab. 46. £g, a* von A. Hllosa in

Jacq. GolK !• XiL 3. und von j^^ Chamaejasms

in Refch. pi. crit. cenr. III. Fig, -^409. 4io, ah ^.

pillosa. Die Pflanzen von der Spilze des Unters-

bergs, die den letztern Abbildupgen zur Vorlage

dienten, wai'en schon von Hoppe in seiner zwei-

ten Cenlurie nHrichtig als ^. Pillosa angegeben,

yon Hrn, von B ra un e aber in seiner Salzb. Flora

L

a55. als die wahre^;^. Ckamae/asme erkarint v/orden,

Steudel et Hocfastetter werdeh mutbmafslich
I,

eine hinlan^licbe Anzabl Exemplare besitzen, wia

sich iiberzeugen zu tonnen, dafa keine Uebergangft

statt finden* A* PiUosa gehort za den seltenern

Pflanzen, und scbeint in Deutscbland nur allein auf

den Kraineralpen einbeimiscb au aeyn, da bingegeii

die andern b^iden Arten fast in alien nnsetn AU
pfenlandern vorkornmen,

Auch Walilenberg bat in seiner Flpra carpatb*

. diese Pflanzen unricbtig vorgestellt, indem er eben-,

falls A. Chamaejasme zu ohtudfolia ziebt, dagegea

aber dr© achte A. Chamaejasme fiir PiV/osa - aufafeJJt.

Dies erheilet einmal scbon binlanglich daraus, daft

an seiner neuen Diagnose folia margtne villoBei yox^^

kommen, dadoch Wulfen bei pillosa deutlich ge-

JTiug Von folia undique villosa spricbt. WabI en-

berg bemerkt weiter: „pili flexuosi indivisi arli-

cnlati in modum confervarun)," eine ganz eigcn-

thfimlicbe Bescbafi'enbeit/die wir so eben noch an

frischen und getrockrieten Exemplaren deutlicb ge-

wabren^ die aber bei A^ pillosa nicbt statt findet;

was eirien deutlicb tintersctieidenden Cbarakter mebr

abgiebt.
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Beitrdge zisr hryptogatnischen MoY der In9eljRzlg-en

^

von Hrn. Proaeetor Laar^r in Greifawalde*
^

t^;^" ^"fc

ur eiu kleiner Tkeil fon Rugeri iat es, den

icli ,mit Augen des Sammlera durcliwandert, docU

was ich fand und laier verzeicbnet babe, lafat wobl
^

verniutben, dafs diesess Eiland reicber noch an

Cryptogamen, als wie an Pflanzen hoheren Ranges

seyj besondera durfte der Freund der Algen bei

langerem Verweilen an Stubbenkammers und Ar-

konas Ofern, so "wie der Mycologe noch maucbeii

Schonc und Intereasante dort erbeulen*

Ueberilufsig und ermudend wiirde es «cyn, die

Gegenden die icjx besucht, den *Weg> den ich ver-

folgt, naher bezeicbnen zu wollen, da es una an
' - - ' *.

vollstandigen JBescbre\bungen dieser Insel nicht febU'>

uiid ich die Leaer dieses Blattea iiberdiefl auf jeneni

gehaUvollen Aufsata nur verweisen darf, den -wit
T^^ -I \ . '^ / i

^ ,
Herrn SuperiDtendenten^Zi emss^n and Hrn^JProf,

IJ oj:nschuchiiberSiigon verdanken, (S. Flpx-a j8j^.

V
...

- . : .».

T



.
290

a

/

'
.

ich bemerke nur noch, dafs icli d«pKurzew«-
14

gen nut dem Jsfamen Stuhhnitz ]enen Theil des

gvossen Laubholzes aufJasmuiid bezeichne, der sicli

zu beiden Seiten latags des Fabrweges von der An-

hobe, von wdcber man das Dorf Bisddmitz cr--

blickt Toa'ch dem Konigsstuhl anf! eine Vfertel Meilc

wald^inwarts eratreckt ; unter Stuhbenkammer abtt

Jasmnnds Kxeideufer zu daer Stunde Atisdebnung,

den Konigsstubl als MJttdpunkt betracbtet; und un-

ter G^r^/zzV^ nur jenen Tbeil derselben verstehe, der-

in der Nabe des Jagdachlossea liegt, und gegen daj

Lanken sich berabziebt. V^ ,„ >-r :f^ -

F i 1 i c € ff, i

' jispidium Fili'x ma$ unSi foemina Sf*^*

Stubbnitz.
v*

J ^

Stubbenkammen
p 4 r ^

JSquisefum flupiatile £,

Equ£s4 sylpat,^- Stubbnitz*

Lycopodium clauatum £,, Selago iindk inunda-^

turn L% ~ Stubbnitz* /

Ophioglossum pulgatum, £,

Folypodium pulgare L>

Stubbnifz*

1 h

rt

Am Wege von Ber-

gen nacU der Fahre von Jasmund, uad in der

Stubbnitz«

Mudci frondosi.
'AnoBctangium cUiatum H, Stubbiiit?*

Barbula fallctx tf. Granitz und im Hohl

wege vor dem Dorfei Phiiippshagen auf MoncuguC^

Bl repotuta Brid.^-^ Stubbenkammifer; S. tortuosa

/^. et M* --T Stubbefikammer sebr geujeinj B* ww-

gidculaia H*^ Am Wege von tanken nach Ptttbo»*

In eincm klei-^Bartramia pomtfqrmi^ Sw ^ ^

5
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jtien Hohlwege zwisclien Bergenqi^d d^r Fahr« von
Jastaund; B* foniana S*^^ Stwbbnitz-

jBryum annolinum H^ uiid oarneum £, Ani

Wego zwisclien Lanken iin4 Pulbus; Rr, cespUitium

^a//^*t TT Stubben-

kammeij am WegQ vom ESnigsstuhl nach dem See-
^-*"^

Stubben-

8trande«

Cynodoniium capillaceuni Bridi,

kammejv . . ^^ /

t)icranum crispum M*;. varium Ji*

Hohlwege vor dem Dorfe Philippabag^n auf Moitch-i

guth; heteromalum Si; -^copariihm JLey^ pm'piir.eitm

Itsx

W. ^ .^4 Stubbmlz»

Didymodon hQmom^lliiLS^:Jl4 r^' Sluhhaitz, D,

htrldus HornscK; rigidutus Mv-r-- Stubbenkammev.

Diplpyscium foliosum M*
Encalypta strepfocarpa jBI

r
,

JFontiaalis antipyretiqa L,

tunavia hygromeirica H^

Stuhbnitz.

Stubbenkaninier.

Stubboit*/

Stubbjiitz.

Grimniia apooarpaS*;pul'pmatd Sm;--^ Stubhflitsi,

Pymnostomum iruncatum t^r^ pyrlforme JfHlld,

Aril Wege von Garz nach- Bergen*

liypnum cardifolium M*; cuspidc^iurrp, Z, ; adun-^

cum Ij^; fiuiiqns L»; loreum L,';MtriGatum Schreb*

delicaiultini M<; riparium par* longifoUurn Schuliz;

pi*aelongum £,; rutahulufm Jj^) ci^pressiforineL,; ^^a^r'

lebrosum Hoffi; striatum Schr^i^; triquetrm^ J[j,^

squdrr'osum L* Siahhniiz^ Mypn. chrysop^ilu?^

Bj'id.} commutatum H^\ Jilicinum L*; ulopfcfijrupi

'^,j undulcitum £»; moUuscuni H,

T2
Stubfe^ok^m-
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i^ranitz; Mfpn* albicans Nech.— Am hohen See-

lafer bei.Granitzer Ort

Leshea sericea H* ^ suhtilis H*i zompIanaH

Ti'/w. — . Stiibbnitzl
^

Iiornum L,) serratunt Brid; cuspidaium L^; ajflnt

Bland*fundzilatumJI,; rostratum Sohw*'^^ Sammt-

licli in der SlubLnitz/ \2^;>05^«mJ3,—'- Granite,

Mnium rugicttm * caule eterili ac ferfciZi erccto

subnmplici', foliis patentibus ovalibua mafginatis

flnbtiiissimc deiiticulatis iapicalatis, nervo-6yanescei]->
i J

te; capsulis Aolitariis aggregatisgue ovatis pesduliaf

operculo conico acuto brevi,
'

^ranzt zunaclist Mxk Mnium cuspidatum und qf-

finty MXittrvi^h'&H^liicb. aber von beiden durch deft

Mangel der krieclifenden sterikn Stansmef den Blatt-

rand, der nnr an -den P«richa€tialblaUern deutlicU

gezahnt erscheint; <Ien Nexv , der unterhall) der

Mucrone, die durch den Zusammentritt der beiden

Blattrander formirt wird, sich anfiofatj duy^b die

m^br hangehde K^psel und die in eine JUasUobQ

Apopbyse Vprdickte Sefe, i

Die iQ auiaereii Zabne sand blafsgelb und vr«-

jiiger stark gebalkt wie heiMnium qfflne} dieZah-

Bc de$ inn«rn Periatdoia Waifs orangegelb, .5 bis ^

*nal dutclibrochenj aber stairker wie bei den fibri-

gen Mniis^ ao dafs nur selteti die einzeli^en Queerr
^

verbindungen vollkommen vorhanden sind, und der

:Zabn meist^bis gcgen die Spitze ganz getrennt er-

aeheint/ Die Spitze a^lbat isl wiedei' ,mebrfach w'zir
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geltchnitten. Die ZNwisoIiemvimpem aind aelir lang,

und zu a hU 4 an der Zahl.

tba- Oder achwarzen Seea in G.esellscliaft von^Hgnium

afflne Bland, und- reift gegen da? Ende dea Mai.
4

J

' Neok'erd drispa Willd, -— StubbenTcammcr
j

Willd.

Stubbnftz.

Orikotrichum anomalum JBT.,- eupulaium Hoffm*

Oblifei^n der Jasmiinder Ti\xx^y'Ortk, afflne

Schrad,'; ~fasHgidizim Bruah ; speciomm Nee$; Ly-~

eUU'jRooK; crisp^m JF{,; crispulUm B'rucli; atrami"
.."^^ ^

neum^JSruch; Braunil. Bruch; patens Biucifu'^Snsn

W^
licb in jde2? Stubbmt'z an Buchenstamoien!,

t -
' r F.

Poly,£nchum. longisetuni Sw,; Juniperinn

commune £.j alpestre p; a^nt JPtmeh; piliferum
L

Schreh. ; -^ Stubbnilz. -^ P, undula'tum H»S nanum

S,l aldide^ H^yurnigeruin JL,\ urnigei'tim t^an Dlok"

aonit (P. Dicksonii Turn.); Am Wege von fianke'n

nacli PutBus;

Pterogoniurn fiUfhrme^H.--^ Stubbnita.

Sphagnum acutifoliitm JEhrh; cuspidatum^ par,

pliimosum Bryol. germ, --^ Stubbnitz.

' ^SpHcknmn ampuUacmm £,'— Am
:
scHwarzen

ee, ' '
-':'-

.

1 W ^i ^^^^

Tlmmta^ mesapoUtanit:' H* *— R'ecbla am Wege

V6m Kbniasalubl zum. Meeresstrand,, und in der

Stublinitz an Grabenrandern nicht aelten.*V

*) Die Enljdeck.ung dioses- Mao*es -war mir urn so erfreu-

Uckcv, da es bU i.ci?it nui Mecklenburg lu Ki.aer Flora
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Toriuld S7/.bulata H»; unS rurdlis ^, ^r— Am
Wege von Garz nacL ^etgen.

. t J^iohostomuin heCetosticJiiitn H*^ "and. lanugino^

sum it. *— Slubbnitz, ^' ^ ^ -1 ^ -^ _^ £ *.^ ^ '^r i

• PP'ebera nutans t -^ Stjibbnitz^'

Weissia recurpirosffis0, und iiOutrpM^r^^^ jBT.

-StubbUitz und GratiiU, ~ ca/carea ^v -^ Stub-

bentammer.
^1 J

'

r- J

^h

\

-rf'

V -

'- '^

_ b

aahUe, und fes aussfty Timrt* upd Blandow mcinci

Wissens •paierliin Wieinand -weitei' sammelte.

Da hier cinmal von Timmia mcgapolltana dioKede^

»p. halte. ieL es nicJit fur iinpassend, eiae wie esschdnt,

<>£tcr init ihr Yerwcchselte Art, ddr icli dcri Wamea
T, alpina belgelegt, lutt an^ufiirirca, und^iif bcfisim

* Wurdiguhg d^rtelbea difc Yctglci^heiidexi Uiagnosen der

. 'ittiv bckanntcn Species biizufugen. ^ ^

'• -v i) teramia nlegapQlitana Hedw, : caule evectmsculo

.inaovando subramoso, foUis erecto-pateulibus c baai
parum latlore vagiaanti liaeavi-laaceolatis scvralis

,

capsula ovata apophysaU cernua, ^perculo convexi-
usculo ccatrd depresso,

Anm. D6r Steagel ist aicHt iXnmer auft-echt, so«-
dera ,aucli aufsteigead^ jfc aAch dtfia Orte sfeines Vor-
kommcns

| grofsteatUeih ^ciafach. Die iSerratur dcr
BJattcr fangt^eicli iilier der brci'tei-qn, den Stengel

umfasseaden Basis an, wogegea sio bei den ubrjgen
Artcn erst gegen die Mitte des BUttes bcginnt.,

,

tJcr Starke Biatc-Nerv airer Art^n endet plotilicU

vor d€v ineistens aocli an ilirem 'dtisscrstea Ende gc-

^ihatca Spitte, nur bei T. mfegiporit. eii^eicjit ci* dift-

»elbc, ohne aber iiber Sie hinauszugcbea. ', -,

^) T. aljiina cnule erectiusoiilo "AiWplaoi, foliifi

*«Wct»-patcntiba8 * ia^i Utiorc yaginaatc. liaeaJMaa-

r ^
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Masci- bepaticr.

Jungerihah^aplatyphylia L, , «— oBpUnioid^s Z*?

uhdthlaia L* tatnartsci L*; epiphylla L,; repians L^}

bidentata i3. —^ Stubbnilz*

i'

Mayhhantia conica L%
i

Stubbetikjimmen

r
-

' \

I

•ooIatzA aciirtiitiatis Serritw, tapsuU dbl(?ri§0'-i>rara exa-

pdphySdta 66niGa > opex'curo Corii^cxb umbiliCato* ^

In dcji SaUbni-ser- «»d Kai'htiier-ll|)eri in diiV

Etdc, attf ubd urtter pclsen , z; B. bei Heiligenblut^

auf tier J?asttij:ze, cf«i* Jicitcv - uii4 GoTfinitzalpB, doSa

Ralhliausbcrg, — JFunck^ Hoxnscbnch, Lauvcr.

Die \on Florke, Bridel, Dejeant, Scbleklicr etc.

mdeu Alpeu^gesanimelten, und fur T. megapolit, aus-

gegebencn Timmiett gehoEcn,. allev Waki^seheiiilicbkcit

hacb, sammilicU %a diescv Art.

j8 T, lalisburgcnsi* Hoppet babitu tit Sfcta proce-

rxori , foliis cvcctioribiis paruttl anguitiorlbiis.

An ^^x Erde ai>f dom OXcnlocbbcrg bci Salibutg*

HappCjr Hovusdiucb , 3?unck ^ lifturcri

3) T. bavarica Hesslci'^ cau^c- addccndente inno-^

vando ramoso, foliia recurvatb-'patulls ct ba»j latiprc

vaginanle lineaii-Ianceblatij acutiuscutii, capsula. ovata

(ixapbphyfiata nutantc, bp«i'cul6 cotiveKO umbrlicato..

Au dcr Erd(j innerliaib dcr iRiiiiie Waldatcin auf

deiii Fichtglgebirg. — Furick^ -.Horiaichucii,. liixxxex.^

Hfefslcv. .

4) T. auslriaca Hcdw,; ca'ule adsccudeate slmplici>

foliis erccto-patemibus e basi latiore vaginanto lineari

lancetflato-subulatis serratis j capsula oblongo-ovata

exapophysata nutantc ; operculo convcxo mamiUato^

In den osterreichiscben Gebirgen und am iPilIso dcr

ItedsGJutz-Alp« bdi Uejligetoblut an derEttlc. Scbwag-

lichcti, Hop^tc, Mavtius* Fttack; Hdk-bsfcbUfcbiXatiJ'or.
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L i c h n c d:

'Jtr'tJian StubbriUz*
V '

f i

Granitz.

%.

Granila;

'* ^_Borrera furfuracea tiich,

Calicium capUsllatum. uicJu — Stubbnitz; Ca^,

hypBrellum Ach\ und salicinunt Ptrs» — Granitz,

Genomyce neglecta p<iK Pocillum Fh— Stub-

. benkammei'. G^ cespiti(Aa Wl^\ pyxldata FL cum

xiraera. I^L; ohlorophaea Fh — Granitz, 0. po^y-

dctQtyla par* tnaciUnta Id*, hotrytes JlcJiryrang'tfot"

mis FL sylpaiioa FL; furcata paK inspersa Fldi-'

--giiata JteJu — Iffl Walde awischen Grofs - Streaow

und tanken.
"

"

> '
; ^ . r *

Getraria sepincola udcht "^ An Jump, compi.

l^idler GroXs- Stresow- .

Gollemapulposum jioJu; cMUeum Aslu; crispum

Jlojfm.; nigrescent Hoffm^; lacericm cum apotb, et

var. pulpinatum Aolu

kammer.

Satnmtlich aaf Stubbefl

(^Qrnicutaria acuUata Ach* •— Vor Garz«

Stubbiiitz,

An

Eudocarpan? viride Acli, — Stubnitz gemeirt*

Et'QVnia prunastrl ciiiji apoth,

Graphis serpentina par, eiitypa AcJt*

Wufsbauraen bei Lanken. , G^ scrtpta yfs^:..pUlpem-

lenta Ach* — Stubbnitz* ..

Gyrophora glabra Ach. — Auf einer Anbbhe

hintev Grofs^Slreaow,

Leoanora subfUsca AcJu; in vielen FormeOi

albella Ach, — Stubbnitz. L. hrunnea Aclu —.
I"

cinem kleinen Hohlwege zwischen Bergea ond dev



m
jasmnnder E&bre^ Leciin^.atm Ach*\ glaucQma Jlch.)

ht^ematomma Aclu Hinter Grors-SlreBow. '

,> Li

. ^ W

/

^

pitelUna Ach. Iiai.ijoxfe l^^xik^n^ L* ceYpina Aclu

ZAvischea Arkona ^nd Alteiikii'cheni Ze(j>. w/^-

fusca par. fusca FL (Ver. fusca HolF.) A,nf:St€ine](i

zwischen Sagard and der Fabre von 'Jastnund,

JLecidea fusco-^atra Jdlork^ non -*^cyi. (diefs ist

Lecid, fumosa yar. deusta ^hi) parasema AoJu; rch-

sella'Acli, Meitlufusca--iuHa Y*sanguineQ'^atra FL;

icmadophita Acli.\ microphyUa Aclu Stubbnitz.

Z» aurantiaca Ach.—^,Jin Fopuh"^tremuL auf dem
Konigsstubl; Z. premnea. Ach*. luteola ; fuacb '-lutect-

-

var, leuGoraea FL; quernea Ach, ^-^ Gvamlz, Lec^

Jhrriosa , Apk,,'y geographlca F^y oeellata FL\ oros^

thea Ach.y Tnelanophaoii. FL — An Felsen.hinler

Grofs-Strefsaw. Lee, epipolia, \n.Y^trahecola FL
An alten Scbeunen bei Bergen und Lanken. •*— Ze*?.

enteroleuca Aclu imd cyrtella FL — Aa Felsblcicken

zwi^chen Altenkirchen und Arkona.
» - -

. -
.

Opegrapha stenpcarpay S denigrctta Adz*, et var»

ahhrefdaia Fl^yvuhello, Per&,'-i cymhiformis.Flyphaea

j3 hrunnea Aclu\ ptitgata AcTu -— Stubbnitz*-

.-^-^

-i^

PartneUa saxatiUs AcJu'y conspersa Ach,\ ula*

ihrix>.AQh\ physodes 4du\ pulpevulenta\ parietina

Aclu — Stubbnitz,
\-

Peltid^a horizontalis; aplitJiosa, penom tX pc^

lydacij/l<i AcTu Am Wege zwiscben Bergen und

der Fabre von Jaamund, Pett leucorrhiza et ulor^

rJiha Fk — , Granits^ Pelt* polydaciyla par* praS'

textata FL — Stubbnitz,

Porina pertma AcTu et Var. lejoplaca\ fallax

AcJu Slubbnilz*
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F

Byrmula friaura M —
• Am Seestiatid Hei Slub-

bcntattimer.

Solorina saccata Jlcfi, —• Stubbenkamrtieiy

A.
^

StuVbnitz. ^ ^ ^

Tariolarsa peldia Acfn Stubbhitz.

nitidella FL -^ ^inhhrntt^
I

I

'Vraealaria scrupoad; cinbrea^icaicartaAoht^--'

Hinler Sagard*

* t: Vmea florida 4oK Granitz.

A 1 g A e.

Chordaria flagelliprMis M* ^ ddn, '^ Ctrannum

i^ubrum Agdh^\ diaphanuifi Rdlh^ — Cmferpa cry-

MdlUna, Rotlz'^ frdcta PL dah,\ rUp^sfris £:'y fuel'

-cola Jtict. ^ I>de^^erm alatd Zdmot. -^ Matodh

fasciculatu I^ngb, ^^ Ectpcarpus lUtoraliB d* jpro-

ierimsLyngh:— JSutchihiid ttricta Agdh.^^ Liohihd

conjinis AgdK^^^ JtJl^a clatkratct Jlgdh.y Linsa £'f

intestinalts jC. — Stufebeiikbtomer «iid Arcona. —
'Scjyt'o9tphon JBilufn Agdh\ zwiscbeh Stabibrode un^

Glewitz. * '"''.'
F u n gl

JDptUdea rubra unci aliiea FrieK — Stubbn)l2
, ^ j<i

^ \^

Erineiim fagineuto Pera. '— Stubbnitz*

JE^s/mwTO arundihaceam Scbrad*; pulicare PfiW«i

patallelutn Wablenb.j ^uercihum Pera.; Rubi Pcrs*}

vaiium Friei. ~ Stubbnitz,

Lepi<}htr6ma iGllcinum Fries. •— StubBnitz. >

J-. r jj^

>-^

PJiyllerium pytinum und scorbeum Frie^

StubbniU.
^ ^-

^ - ^



m9

Podisoma Junipcri Iiink,,>^ Am Vftg^^mnA^v
Jasmunder Eafire nach S^gard.

BJiftlsma ^aiicinnm und acerinuni Fxids,

- '
'

'
.

-.^

^^ .v" ..,1'-
.

^
. ^ . '

^-Stubbnitz,
L I

I
\

SdJiizophyUum commune 'Fries. ^ Stubbnitzi

Sclerotium durum tiud populinumL Pers.

Slubbnit^. • : . rl; r . ; /

iS/5^di^ria^ttgulata Fries; Coryli Balschjcohae-

rena Pers; deusta Hoffij; decarticata DeC/.disjcl'r

forinjs ^HoiFm. j eotypa Fries} fillcina. Files; ;fufiod jlj

c6r]^li Fri^aJ fragiforiSis Persj Giioraon Peraj gra-

minis' Pers^j/bypoxjlon Pers.j berbarum Peir^.j; Junci

Frie*j^lata Peysj iongissima Pers^ nirca HpfFmij' Jml?.

ohella Pers; punctiformis Pers; striaefdrihis Fries;

syngenesia Fries; tubaeformisTode; verrucaeformis

Ehrti.— Sammtliob in fler Stubbnitz!. ,

' E//*e^(3 linearis a. frumenti Pers, I?;
^L

11/ Bbtianiscfie Ndtizcn, . i
= - ^ r. "1 ^ ^ -

'^ y

V .Mhzeichhtingen,', <

Li nn^ befand sicE im Jahr 1736 in seinem 19.

tebfemjabre auf deiii Gymnasium zu Wexio, wd er

abei? jati d^m theologischen Studium Jceinen GeV

«cbmack fand^ dagegen den Pflanzen so sebr seine

Aiifmei^ksanjfceit "widmete, daCs man ibn allgemein
s^i.

^j

den kleiilen BbtahifcuS tiannte, Als det Vater zum
Besucb Icam, erklarten die Professoren, daf« an sei^

tiem Sobrte H<Jpfen und Malz verlobren aey, und

es gerath<ener warej ibn «« eihem Handweri;6r iii

dieL^bre zu geben. Dr. Rotbmann hingegert er-

klarle dam Vatet, dafs unter alien dort studiercui-
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den Schiilera ketn tinziget sey, dec Boviele Hoflu

jnung von sich gebe^fals.ebeii sein;Karl,^ cler zwar

Tiie 'feirtPrediger," aber-gewifa ein guter Arzt-^erden

wiirde. Dem Sohne abier erklarle Dr. Rotlimann,

naGhdein' er ihar/efh -ganaes Jalix pTritatissime die

Physi'ologie voTgetrageK, und einen sehv lernbegie-

xigen Sclmler an ilan gefunden halte, i&£&! alles^

-was er in der Botanik gearboitet habe,' mobts sey,

sbndern- da-fs man. die Pflanzesi, wie Taurnefort^

igelebpf, nach/deri Biutben kennea iTOsfe> and lieCs

i'lm die Pflanzenlcla3sen.."au« Val^atin.i'^Gesbhicli^

Ae d'ervPilanzen al>zeiclineri, wo denn 'alles Dichten

dnd Tiaebfed^a dea Knaben daraufausgiettg, ;]edwe-

;de8 Gewachs, uacli Taurneforta Weisej-in aem
cKlassen bxingen au ko >'•

. ; ^, >. : M ,'- ^

T J

Linn 4 studirte darauf Medicin- in Lund, dann

in Ups&la. Hier las e» im J^hr 1729 in den,Acli8

lipsiensibus/eine Recension von Vaillanl's 'Irak-

tat: desexu plaatarum,und fand dann b^sonderen

Gefallen daran^ dieBliitben zu untersucheiJ, um ssu

jjeben^ Was denn eigentlich Stamina und Pistilla

wasen> woxauf es ihm in den ^inn kam. eine neue
w

Metlidde in- Hi^siclit dei*. Gewachse.Lzu griinden,

»acLdem er gefunden Imtte^ dafa iene TJbeile nicbt

wjinder verfichiedenartp-g als die. petals j und, daf«

sie; di.e -Kvesentlkhsden BeatmdtheilG dGjc. BlniheU

fteyen
r L

Im Jabre 1750 fibertPHg der alte Pro£ RP^"

beck dem jungen Einn^, .i^tatt seiner, b6fcani«cl^^

Vorlesungen zu balten, und cab an©h den botatn-
1 J'

sclien Garten unter sein^ Oiyefition, W^breiid <|'e-
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eer 2u gleicliei'JZisit an mne Bibiiolh«€a botanica^

Classes plantarum , Critica bbtarjica, und Genera

plantarum arbeitetia*

Ira Jafer: 1732 -am J^. Mai trat Linne seine

botanische Reise nach La'ppland an , von wo er

gegen d«m Winter zuruckkehrt©, nachdem er iiber

t^usend Meilen gereist und dazu 112 rthU Silber-

munxe Yerbraudht halte,

1734 machte liinne die &eise nach Dalekarlienj

wobin er 7 Studenten von Falilun mit sich nahn3>

und im Herbst zuruckkehrte, - -

1735 xeisete Linn ^ ina Aiwland, blieb 3 Jabre

in Holland, wp er uberalldie beste Gelegpiiheit

fandj seine Talente voUenda zu entwickeln und

auaser den obgedachten Scbriften aucli das Sysjtenia

naturae, die Fundamenta.botamfia und den ELortus

Cliffordtianus drucken fcu la^&en. Nicht mindei*
t.

tnachle er wahrend dieser Zeit fieisen nacb England

und Frankreich, -wurde iiberall Von den damaligen

Gelehrten bochgescbatztj und alseip Stern der er-

»len Grofse, allgenjein bewnndert un4 verehrt

Aus diesen und andern Umstanden kahn man.

urlheilen, was Linn^ in Holland in=der Zeit von

5 Jahren ausgericlitet. Erhatte bier mehr gescbrie*

ben, mehr entdeckt und die Bptanik mebr refor

.>

jnirt, al5 argeud Jemand ypr ibm iii einer ganzen

Lebenszeitj Hyeswegen es sich au<jh begab , dafs etf

3a Cliffords Garten atets von. den grofsten ^pMnii-*

kern besucht ward, da es :9icbt veracbiedenemalc

traf, dafs Gronovius, Van Rojen, Burmann>
S^rrurier, Andry^ Lawson und andere obne

aUe Vei'abredung bei ibm ,z.u8amn3ienlrafeH» Liri-
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neua liatte auch'flaaVergnugeft, in .Leiden, als Dis3
F

cens bei einer so grofaen Akademie dort seine Prin-

zipien iind fundamente offentliqli lesen zu hor^n,

wodenn die Studented .einander d«njenigen zeig-

ten, der die Theorie gebat^et hatte.

' Im Jabr 1738 reiaete Linn d in aein ygterlanl

zurucfc, iind begab sicL nach Stockholm 3 um sicli

daselbst al5 Arzt niederzulasaeri^ 'Aber er wurdQ
r -

_
.

liier ais ein Fretndling angesehen und Ni^inand

wollte sich seiner Kiii^st anvertrauen, Er, ,<Ier allfinl-*

Lalben ausserbalb Lajnd^s als ein Furst del^. Botanilc
J ^ -

'
'

geebrt ward, wurde hier damit verspottet und an-

geseli^n ais wie von Sigesb«€k v^rnichtet, so daft.

«r willen 8 war, nacfa Holland zuritfcztijcelirenj^^ena

dch nicht «€in Schickaal bald geandert ialt« uad

•er als Admiralitat^rzt ware ang€st€llt.worden* Nun

kam er als Ara^ in Ruf nnd fand hinlanglicb

»em Auskommen. Da aagte er: Oat Aesculapiuf

bona -bmnia, Flora v^ro solos Siegeebeckiosj, und

bescblofs alien V^rkehr mit der Flora aufzugeben,

his er Konigl, Botanikus geword«n war, und nutt

die- Gewa^hse Wilder zulieben anfieng*

tf^i «riternabm Linn^ in Begleitting von 6

Schiilern die Reide nachOeJandj Gothland nnd

Waalergothland, von wo- €r im Herbstzuriickkehrt^^

um in Upsala an'des verstorbenen Olans Rud«
becks Stelledie^Profeiaiir der Botanilc und die

Oiteciion d«abptani ^Gartens ganz zu iibernehmen.

JNun war Linn^ ah'sUner^recbten Stelle, und alle

seine Unternehrriungen waren niln Vorzugawcisc deP

Botanik gewidmet, Es erscfaienieh die Flora lappo-

nica und suecica, und unzaliliche attdere bota
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Schriftenf er bildele Jcenntnifsmche ScbuUr, diq

dann weiters auf fiqisen g^Bchickt wurdeti, lam die

Pflanzen anderer Welttheile nach seinem Syateme

aauntersuchen und zu bestiinmen.

1748 gab Linn^ den Hortus Upsaliensis her--

aua and veranslaUete die.Cte Adlage seined syateinit

natiirae* Sp brachte er ia Upsala die Naturkund*?

seiner Zeit auf die hochste Spitze, 90 dafs man be-

haupten konnte, an keinem Reiche sey die Botanik

mebt ih Flor, ala eben jetzt in Scb^eden. Oena
wenn er jabrlicb des Sommers botanisirte, batte er

ein Paarjbundert Studenten zu Besleitern, welcho'''':
^

'
.

Pflanzen iind Insecten fiainmelten, Vogel scbossen,

ProtokoU fiibrten urid voh ihrem scbarfsinnigen teh-

r^ru^erhaupt auf alles aufmerksatn geoiacbt-wurden,
'

'

t,
'

'

'

'
'

'

"ttras den Geist derselben erheben konnte. aus Wei-

^benj dann Fleifs undThatigkeitvon^Belbst erfolgten,

Nacbdem sie so Mittwocbs und' Sonnabenda

von Morgans 7 bis Abends 9 Ubr botanisirt batten,

kamen sie in die Stadt mit filumen auf den fiuten!
1

J

a:«riick, und begleiteteh ibren Anfubrer mit Pau-

€ken and Waldborhern durcb die ganze Stadt bia

zu dem Garten. Mehrere Auslander sdwobl als

Manner aus Stockbolra wobnten diesen Exkursio-
f J

neh bei, Aber auch geradc jetzj hatte die Wiasen-

fichaft ibren QipfejL err^i^bt

2. KilnstUche Befmchtung des Feig(inbaums.

' iSekannt ist die. Art, wie jrn^n weiblicbe Dat-

telpilmen durcb Bestaubuug niit mSunlichen Blii-

thenbiiscbein befrucbtetj weniger bekannt scbeint

JMir folgendes in Weapel und Sizilien iiblicbe Ver-

fahren, mh denaelben Zweck bei Feigenbaumen au
^
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erreichcn. Es giebt dort eine Art FdgenbSumc,

yrelche zu JEnde des Winters mil Weinen, griinund

zahe bleibenden Feigen bedeckt sind. Im Frubjahre

satntnelt man sie, durchsticlit sie, reiht sie an Stroll*

bander, und hangt sie in K.^'dnz^n an den ubrigen

Feigenbaumen auf, damit sie eine reiche Erndte ge«

ben. Kieine Insekten sollen ihre Nalirung in den

aufgehartg'enen Feigen suchen, uiad der Prlicbtstaub

der sich an ibren baarigen Korper anhangt, auf die,

wbrigens bereits mit kleinen Feigen besetzten Baume

lierum fragen > die nur diesen Liebensdienat erwar-

ten, u*n anzusehwelieiij uni sicji mit saftigeiri Flei-

sche zu fiillen.

Tr^viso, Friedr. Mayeiv
I

J '

S» Ueher G&fpachse des nordL Ostindiens*

rhls Nachtrag zu Flora 1826. Nr. 44.; von B-^i^)

. Nach Dr. Govan (in Edirab. Journ, of Sc,

/

jNr.1V> p. 277.— uber die pbys/ Geogr. des Hima-

layab zwischen den Flufsbetten des Dscbumna undf

des Sotlbdbch [Sutliij],) ^tragt die liobe s'clineeige

BergkBtte- Baume von mebr europaischem Ansehen>

als man in der Nabe des trocknen Hindostans ver*

niutben konntej verwandt de«i «uropaiscben und

amerikanischen Arten; z .B. 5 non^ Pmi, ^ Quermsy

Mheu^m, Junipej'us, Ehodod^ndren^ Birheit und -iSw-

huH) aus beiden letztern Dattunjgen sind auch hier

die Gewachsey welohe die letzten baumartzgen in der

grofsten flobe ';ati6ni*achen, scbon sebt verKrSp.pelt.

Ange^baut \vivdL TVaizen, 'S'PotygOTla txtid /sebhsis^ilige

G-'enU^ Wilde Gattuagen sind dort 2, B. FtitlUariay

a

?na74a, Gaiium, Buhia^ .JR>lemohzMh Gentiana, ^«-

drosace, Vhleridna^' Sulviuy Loni^eta^ " Vibumimh
Bponymus^

, Laivrm^ Daphne^ JAib^s^ CisttiSy Jconi^

turn, Spiraea, Craiaegus-, Fragq^rm^ Mubzis etc»

4

4
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oder j*^

Botanische Z e it ttn gv
* ^

Nrb, 20. Regensturg, am 28. Mai 1827,
^ ^

I. R e c e n 8 i o rt e n.
^

^
' ^^ / V + , -

Mora Badensis Aisatiod et confiniuTn. regionum cis

et trdnsrhmana planfas pkanerogamas a lacu

hoaa77iiqo Usque ad cbnjiuenfem Mosellae ei RJieni

sponte jiascentBs^ exhihens , secwiiQiJhi systema

30xuale. cum iconibus ad naturam delineatis.

anctore Carolo' Christiano Gmelin, Med,
% '

Dr. etc. etc. Tom, IV. Supplementa cum indici-

bns. Carlsruhae in officin.' aul, Miilleri^na 1826.

800 S, in 8. und 10 Steintafeln-

ie seit den Jabren 1806 —r 1808 in 3 Ban-

den erschienene Mora jBadensi& des beriilimteh
*

Botanisten Jlofraths Gmelin in Carlsrube bat sicb

fleither durch vielfalligen Gebraucb als eine der

grundliohsten Specialfloren unsers Zeitaltera be-

wahrt und ist durch die haufigen in den neuesten

Scbriften vorhahdenen Citationen nunmehr ganz

unentbebrlich geworden* Wirfclich Bew^nr^; sich

die grufcidlicfaen Kenntnisse des Verf. diie sicK der-^

selbe durch unermiidete Forscbungen atif Reiaen

in Spanien und den Pyrenaeen erworben hat, und

die tie u»^ d? gelegeftheitlich aufgestelUen Grand-

u..
-o

\
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satze iiber Galtungen, Arten und Abarten, wie diV'

vielfaltig eingestreuelen Icritiscben Benierknngen iiber

noch zweifelbafte Gewadbse verdienen voile Beher-

aigiing and allgewieine Anerkenriung^ -

So wie der Verf, aft den Materialien ztt Hen

ersten drei Banden der Flora, vielleicbt seit einem

Zeilraum von mebr als ao. Jabreh emsig gesammelt
^^ 1^ J' ,^

- .,>^ v:^ "rvrf

Lalte, d'enn es sind in dempelben mehrere Gatlun-

gen aufgestellt, und mehrere Arten genauer be-

stimmt, die ecbon in der Zwiaobenzeit von andern

Botanikern beriicksicbtigt worden /waren ; ^sp ist

nun abermals ein sleicber Zeilraum bis zur Eracbei-*
P-

" * t/ . . . \ ,, ,. ^

^ t ^ r^ -t

nung des g*gti^wartigen Bapdes, der einzig nnd al-

lein die Vervollstaqdigung der yorhergehend6n be-

Tuclcsiclitigt, verflossen, und hieraus mag scbpii die

'Wicbugkeit uhd Reichhaltigkeit jdesselten abgenopi-
v^J'f

men werden, wenn nicnt selbst scljon in der Re"

gel solche Nachtrage an und fUr sicb ^chaUens-

wertb waren, da sie meietens die seltenern Gewach-

se nacbzutragen haben. Dies ist liier insKesondere

der Fall, weil der Verf, nicht nur mehreremabre

Oelegenheit hatte, Beisen dutch, das G^bi^et seineE

Flora anzustellen, sondera solclie.anch^auf die ball

g'eliegenen Alpen auszudebneni wesbalb man* bier

niefarere Alpenpflanzen, \ wie ancb ein^n .gtoS^^^^

Tbeil von GavJEenplIarizeli 'antrifft; die' -wobl eigent-.

lich.nicbt hieber geboren, aber gleiph^dhl^ der ei^

genfhUmlicben Bemerkungeh .Wegeii, al«'~#icbtig ei-

scheirien;, un^ deswegeiil auch 'liier^ ^etr willkoni-

men sind. Es niag nns daher erlanbfc feyn, hier ci«

nige« dariiber zja referireri

:

y



subriiiersia .latioribus et longioribus .nacbgetrageii>

aber woblbedachllich LUtet sioh der Ver£ deraelw
I

*

hen ^ineh eigenen Namen. beizuljegen, was wir hie^

tiiit ein far allemal ruhmlichst ertennen wpUejti,

'€lf*ca6dSntermedia EhrJi. diese :\vje man wohl mit

Recht sagen Icann, beruchtigte Pflanze wird hier

nach eigfe'ner.,Uiitefsuchung ani jjaturlichen Stand-

Ortej iiach>gei\aaerer.Vergleictong mit den ubrigeii

,'Arten undv auf .den Grund: einjsr mehrjabrigen KnL-

XvCty vorurlheflsfrei, und ohne irgend einem nichti*-

gen'\Plane 5IU buldigen o;der sdavigph ngcbzubefejj,

gegen dxe.Ansicbten der Jiei^eafeh Schdftstellery ala

^ihe unbe'zweifelte Art aufgefjibrt lund grilndlich

^iagnosirtt ' ^jtauie :€rect6 glabro racemo strnplici

terminali, foliis subcordatia glabris sinuatorsqrratiai

petiolis membranaceo-angulatis." ; Man hat-in ineu-

•ern-TZeiten angefangen, die in . unsern Glasbaus^rn

als sogenanntcr Bastarde /erzogenen Gewacbae,, p^-

mentlich der ; Pel-argonien^ . als eigene Arlen aufzu-

^ablen; man liat diesen^ Grundsalz, wenn wit so

wollen, aucb aelbst auf abnlicbo.wJld gew?icb$ente

Ellaazen ausgedebnt, und gleichwobl jnimiiii; man

Anatandj aadiBre> die sei£ Jabrtausenden eine unver*

anderte Form beibebalten i^beny fiir Varietaten zu

«rfclaren,<^ofane nur im geringsten ibre Ab$.lammung

b'eweisenztt kohnen. Rec, wimipl: bier Gelegenfeeit,
•

L

die Botanisten^^ufenforderD, "in die Fufsstapfea des

acbtungswerthen Velfassera zu treten , die zufalli-

^en \ Yerscbiidenbeiten de^r Fflanzen nnr' beifallig

attzuinerkeh iuhd -den Uhdingen, die man .varietatea
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constantee HQnnt, ah wahre species ihi? Recht an-

g'ed^ihen zu ln£Ben, znmal wenn mun ausaer Stand

i«t, die muthmafslich^ Abstammuttg defselben tbaU

iicli pacbzuweisen, - G,ewif8 werden dadurch.der

eitlen Ruhmsucht, die sich sogerne auf diesem

ni'chtig^n felde.ljexumisutuaimeln'pllegt, Schranlcela

gesetzt werden,

. J^eronica hyhrida Linnl tVilld* SmWu . Sohrc^

der. Nahe verwandt der V» spzcataf ahev ia alien

Tfaeilen grofser ixnd gewohnlich vielahrig. . f,jru'

ticulosaf aua den benacltbarten Gebirgeii von St*

Callen. f^. 'alpinai mat weicher 7^. integrifoli^

vereinigt wird. V* aphyllor xivA^hellidioid^s ^ aui

deiiselben Gegenden) -alle mit "chatakterisliscbenBer

^chveibungen yerseben. . /Btei: der Yolletandigen ,A4r

gab« melirerer Varietaten der Valeri

.1

•wird errisllicii angeratb^, nmp die W.urzeln Yon

jeneti Individuen zum officinellenGebrauoh zu'sam*

meln, die an trockenen. Orten waehaen* i

Jris pumila und.- grammea werden jius dCBi

Breisgauj L squalens aus derGegend von Werlheim,

und spurmyan Micbelfelden nachgetragen,

Solrpus multicauUs 5/mjV^ wird. zuruckgenoiu-

men, und Roths Synonymum Sc^ opatus Aainx "b^ir

bebalten. Der in Deutacbland so aelt.ene Sc. .^tipi"

husyvixi axiB der Gegend von Daclisland^ pn^ *ScO
A

radicans von Z^yeib^uckeil nachgetragen* desgleir

chen auch Eriophorum capitatum alpinum und gr<L^

die aus verachiedeneii Gegenden.

panicum ciliare b ei KarlaruheJ Phlenm alpint^^

Vojtn Feldberge, Alopecuma paludo$u9 vfii^^'^^^ ^^^
, t

I
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uietat Vbri'-.i^ g&rliculalus tfachgetragen, und ^;
uinctilatus^ 'bei Zvreibriickeu ^ angegebeo^ wo er be-i

kanntlieh und'vwasr sehr merkwurdig ist, in meh-^

i^rn Gegenden sebr haufig vorkommtl .Agrpstis ficu-

tijlora nnd paridi ' die aber. rait 4t< alpina^ und! tojV;

nwwa Miebt iii gleicier GaUurigjstebensolltBn,- wer--

denrnacbgeti'agien/'-i^a coUinai ebehfalis ein nenet
I

IVachtragj \vixA,VQT^R'hadetisi8i^uj^&hlpina &peciell

unterscbiediti* '.Faa mdeUca v6n . IVertbeini ; vii^..

pUosa^ yon Bruchbul und.^megastachya vom Kais6r«,

Btnhl'; ,Ap/^Zar«?a iSpm^A Wird.ala.eigene Art;* die

GHrch Kaltoubeatarigtviat^ jiaGbgefcragen, Festu<?0:

loUcicea Smith > -s^itd vollstandig beacbrieben, " un4
genau VO0 dor verwandtpn F^fiuiians unteracbieden.

^

Voft firomtis sind xnebrere, zxxm Theil nes©^'

ftdergegfin die Regela, nett benannte Arten uach-.^

getragen, tnit unter aucb abgebildel/;^ namlicb .&4

korSeaceus^i^grosmSy} commutatiti^yracefnosips, bad^n^

sisj KoGliiiy'Sckeuchzeri (Bn triflo»u3 Linn; iiach des.

yerf. eigner Angabe)» Von der s6lteh«n ui/^^wa ^«r

Tiki's' wurdenv mebrere Standortetangeg^ben. \drunr.

do Plmily-tltox6a'y,:JSJaller£'^

Hachgetragen^ingleichep LoHum-speciosum (ob das

aGhfce?) und amertset item Elymu& 'arenarlus von

Zweibriicken, \m&Polycarpon teirapjiyllumf hei Gra-

ben und Mannbeim;

V DiQ vierte Klasse^ liefert ebemaligo neue Nacb-'

trage^ z» Bi 6/o&/ar£(a^ to(/?Ci2z^&s^

bei VM6skirch> 5e/3jWo5^* ^ow£^e;js von KarWube,
n

Galium hyasppifoUutiiy gehau von 6. borwale Uniex-f

scbieden und vow (? angUcum- der xechtmafsige



310
:^

i

, r

Name wieder^lieVgeStent.r' 'Plnntago tnariUmayyoh

den NauheiraerSalinen, PZ.a^/ftna aua der benabh-

des Durlacher -Hofgartens,' ixtid einigen-ahdera Or^:

teny wohin sie lWahr8didrtlicb[:;'durch^KttU^^ ger

rathen^ 1st.' 'Beii-^ J^idmogetoneTh^tg^hthnin^ gao2t

richtige Schilderntjg;der..yersc]iied^iiea Verande-
r r

rwngen, die sie durchEinwirkung stehender od^ey

mehr oder weniger fliessender W:afiSfir':€£leid.«Xi; yot^

an;* ^och yvevden^lP.lspa^^hulati^'mf.xuJhscdhSf pian-,

tagineum nnd'idomplanatUm^aik'Ai^igene^ er^

Uh'tint .und "nachgetragen-i

*^i^^'jVoh'Myosotiswer§^en

tutlicH'aussexhalb den Gran^eh) mnahgetrag&n'y ei-

nig^, Reichedbtfchische A'rten,,- k^baJt J^i m^erm^dia

ZsA^yvals AbartenJeirigescbaltet.. ..^/zcAzisa ita}icU I

vom KaiaerstuhL^' Oyiioglassum^ornphalod&s bus Gar-

ten^ 5co?77^irf<?i 'zwdsdhtenfilVertlieim iiiid Wiirzb'arg)

SftfiphytUm tuhemsumy colilur. passim' in Lortis (?)

und iS. C/msw (bplbosum'Scbimper) von.fleidellberg,

Onbsma ec^^Wit/e«- von Mainz; waya^^

katira specie versphiedensejr, ^sjyemgo proc'UTfhh^m

von Carlsruhe undt.Weilheini, --j^ndnosdcjs''elo^gai^9

sepf^ntrzorialis. n'MUosxt:. nnd- H&Ueri \ als . JSachlrag^«

Diteae sind zum Theil sehr wicbtigv denti gelegenr

heitlich wird die ;Verscbiedenlieit: klet ^.drei. Artea

was merkwiirdig Jst,: die ^i .XacAfi/^a/p > des Verf.

nicbt nur nioht; izurwckgenoinmeil^V??^^^^/*^- "^^'^''

drucklich gegea-die M^inwng der yerf^Ivon Pew|3(*r

1
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latxdB Flora, .^k von '^4 CihiusifoUa we^Bchied^n eiv

Iclart, und endliph gar ndch ein^^ neue von .deni
' r.

dieserhalbMrfa8t';beruchMgt.en; .Berge Bdlon lab ^.
Salleti^Mn'^ugeivigt^ die. sowphl voii ^, carhe^yyah

fit,slfplia]^^f$XiMede'd sfey, ; vHierilber lafat aich'- mm
scbwerfic}? olin0 vAnlopsie ; efc.w^s vergewissefn/Wa
eelbst^ldie..:\forbai5denen -AbbiWungen von den bei-

den leiztervPfthnten Arten / 'uur nacb getrocknetem

Exeijlplairie fg^mapbt unjd j otbne Zergliefderung- wr-
gestelll;'Tkeirie'sich6reEnts6heidung zulafsen, .Rech

uhr?§en AJ.p^nai'ten dieaer Ga^ung obwalten, so- fat

begreiilibh^ wieA'aebr . bier neucire Entscl^eidungen

wiinscI^prj^\Vertb werdeij;.:, Bemerken- miissen' * wiJr

nocb, dafr.'edlon/S,cbra^nk.j ^as dem'.Verf. unbe^

kannt>2iiq9ey.n.'jBcbemtv .vqr 3o,.*Jabren (Von Braiine

Sfllzbi^T-M<ir£i li aSy*) dieae *^r -S'aZZer'^ -.aufgestellfc

habe. Weitera ist;nQchjpr^0ul£tiAie^ "obrtQ

dieliiehs^fihorigeti Jienea Arteil ztt erwabnerf, nebst

einer .Menge : andercjd ifcekattnteri. Ibeila gezogener,

theils ^au^seylden GHnzeft'^rdei? FloVa .•wildwacbsen^

^er JPflanzen n^chgetragen^ .nnter .welchen Camphj

nula rhomboidea:^vKvahnmg |verdient,' Bei Gen

tiana ^^mm^ella ciiixtidiQ% Verf*'? »-? 8 yon^andern

A»tor^a:^aiifgQ8tellte Ajiteil, als blofse Varietaten.

Rec;kanm.v^tt;dieflen alien J3ur die G. oht^sifoUa
-^ ^ '

I

ia. Spbiitss nebmen, die nicht nur durchi stuuipife

VQllig::glattft (nicht am Rahde rauhe) Blatterv laon^

dern aiiijh durch 2 Monate iriihere BliUhezeit, <

(ier gewohnlicheri
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Hugeln blubenaen G* jdmdre2ld ' Ztiuh . (germauica

'WilldOwesentlich vetachieden ist. - •
''•''-

- Die. DoldengGwachtie\»md/nocK -voi;' El^schei-

£^

nur^g der Kochischen Anordnung^USattimeiigetra-

giBn. : Neben jBupIeurum%rahunculotdes~ isV^dt frag'-

licht9>)Bt ayzgulosum'^ ^volht'dtidig besdhrSeben; B,

JPolUchU aber ala "vdn^ Bi'tenuisszmum niclit ver-
j" " ^ _

ecbieden formlicli zuruc*fcgenommen*'- Dassdbfe gilt

von-SeUnum LaGlimdiii / 'v^eUheQ gegen die' ehe-

malige ^Behauptung', nuh' mit Lachenal '^iv^i ^^esell ^

0renazcum X' €i:klart wird, und auf dem' JBIUtberg

im Elaafs'wachdt... 'tortlis nodosu^'^ordytiujm'masiU

mum und Laserpitium pruteiiidum^'^mti-d.^ MGitetQ

Kachlrage zur Bora.^^ Siatice alpina soll''^urch

Ealtur im, Garten'^ iii jS^' i^rmma?iibergegang60

aefn> .woriiber' ttoch .'v^^eiterci Bemerkungeii'-ti'un-

schenawerth seyn'durften,: 'Seaticd plaTifagined vviva

nachgetragen, desgleicben die, oft-mil: Droseralon"

gifolia verwechselte^Z?/", tt/zg^/jca.^ ?

:: Aug der sechsten' Ktaaae kommt zuerrt^EJit'aU
>

laria amplexifoUa ^oox- Feldberge im.Breisgau ala

Nachtrag Yor. 'Von Or^nithagalis- wetden Oi M^u^
(die ^Ackerpflanze jmit drei Bulben^, .

Ov'sylmiicum

Pers* nrid minimum^{s[il\oB\xm Bieberst*) aufgewo^i'"
I-

I^ein, also ganz nach.def alten> wie nifs diinkt, rioh-

tigeri Bestimmuiig, > Scillaperna^ vo^'-Alex.' Brauh

bei Kleialaufenburg eutdeckt, ist eiu ixeaer Beitrag

fiir Deutschlanda r JFIdra. AntheyimUrrtr ^erolirmm^

aus der Gegend Ton Moskircben nacLgetragen,.scIieint

taps .sehr beachtenswertli; eben iKi JL» lUUastruni

wenn es.wJrklicIi aumGebiete.dieatyi.Elora getorti

'V
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Die ^HeinerdcallU flapa ux^ifiilm' fiihd wohl:' all^r^-'

dings nuri Fluclitlinge aus-Garten, ^ Jwicus" lampo'^

carpus Ehrh^ nnd fuscoater-ScJireb, stehen niit'Dna

recht hier nbch ala Varietaten. Der Verf. ist sonat

gpneigt, Schrebers Wortan.Ehren zufaalteiayWirw

urn aucb micht hier, dkibekannt ist, .dara derc'sel%d^

Mann den'Juncis viele Aufnierksamkeit gesclxerilcfi

hat, Bei J.'spadiceus (Luzula) ist wohl die sHoBti--.

Bche Tab; 96. xichlig citirt,' ^ber. der Beisate su-b

Junco intermedio irrig.

y

? I ,V- -
- . ^!..^ ; "/-^^

Epilojbium coUinum., caule . erecto- ter^ ti y • foliis

ajternis'subseasilibas ovato-lanceolatis obtasik^denp,

talis stfgmal^e, 4fido, als neue Art .aufgefuhrt, b;e-

darfvwphl; nocb weiterer, Bestatigung. , -^'^^Ipmunpj

hlufji Braunii exmt h?er Aen^??amen .^y J5fW"Wr
^BhpdqdendrpjTffirrugin^um^ am Constanzer See von

Yttner, entdeckt, ist gewus merkwurdig, Den jf^-

7Wis werden P. media, rosea una c/tloran£ka ah
eben so viele Speciea, nachgetragen» Saocifra^a 062

tyledort. jxnd caesia sind JJIachtr^ge aus dew Dpnau-

tbale bex Moskirchen nnd 5- biflora vom Jiorn^ta-

den.. .iS» sponhemica lat nenerdings von dera Verf*

als wahre. Species erklart und, zugleicb abgebxjfdet^

Silene Unicbla caule dichotqmo erecto sqabro
'

ansulato, folns. caulinis lanceolahs basi attenuatis,'-'; l, .'^^' :v'
'-'^ '-•^^' 'J' ^t,-' . ,V-^:-- r^-.V'.^-

acuha, glabriiisculis, rameis patenlipus-lmean-lan-

ceolatxs , calycibus cl^vatxs decemstriato - angulatis

hispidulis, dentibus tubum coroUae aeq*uani:ifaue>

margine albidis
,

petalisJ emarginatis* • HaK. prop©

^We^thei'^ iniex Linumusiiatissimum £reg;Uen».\

\
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nicht Jein «nd dieselbe, doch n?ibe vejvv^an^te Pflan-

z^n^.^s ^4 piscidula Lo/seZ.. .Bei Carlsrub.e wachsend,
h

solLB^cb.j.darcli die"K.ultur ala eig^ne Art beslatigt

haben.' ^Sedum Aa^cf^i/e wird/hier" als plants annua

ferklart, und dfirfte daher von. S. aunuurtig^ntxmT:

gestsliiedeu -werde^Hb '.Oxixlis striata wird aucb bier

aua 'Wertheim aufgefuljrt und durcli 5f- ^nd caule

erecto von O, corniculata unterschiederi; ^ * ^ ' i .
,

-^

- ' \Agrimonia odordia wird auS verschiedenfin Ge-

genden des Grofsberzcigtbuihs aufg'^fuirt/ -Dasselba
4 I r

gilt vori 'Euphorbia mollis dea Verf. die wiederholt

ala' eigene Art- erklart wiyd, SemperHpum'Mrtum

nrid mdriiahumi 'aBeriAkls 2i intereslahte

aus dem Donautbale Hj'ei M'osfcirbheB, :

Mespilus ' CnaTjtiaemespiMs vom J Feldberge una
- ^ *

^ s^
^ ^ > * ' ^

ijf. tornentosa aus mefarern Gegenden als Nacntrage

fiir die Flora. Mehrere Rosen, dafunter" efne heue

Rosa'jixmanhi iaus der Gegend'von Werlheim; die

vbllstandig beschri^ben ist, („ An unica special (Ro-

aae) a Deo" creata," ex qua reli^uae omnes deia wa-
'- - - '--,, ^ -T*,

tae?« Scbpol: car. L. 355,) jBei jRwSwJ? tem'erkt der

"Verf, dafs sxe hacU Verscliiedenlieit des Bodens

variiren/ "VonWa^ariis werden elatior nna

coZZjWfls hach'getragen', hqcK xnehr aber vqiii -Fb^^'^"

i5fffis, namenilich P, canescens;, *^aiireay opacai cine'

re«al8(wahreBiirgerder flora.
^

> : • * Die . iSte Klasfe gieb t ab^rn?ab " finteressanU

-IStacjhtragei GheUdonium :mruiculamntrr i^y^V^^^^

f -^i

.'

/

f
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terer als neu6 Art mit der Diagnose :- sufftutzqosua

atipulatua etectiuscuiug :iucai3U«^ fplya.ljjnie^j'jljue,

subtus. bisulcatis calyqibus costatis/ h1spicl|s:; stipn^

lis apice longe piliferis (cbi'ojlia l^t#9)J',^ a^^^^^^

Gegend
', vQn ..Werlheijtn,.;;,. Pern . im zwexteij^B^hxle

atifgefiihrtiea Aconitum .iVa/Jeto*- werdeni, Jbierj^nqch

-*:/. rNeom:Qntanum J. utid zCammctmm , nacJjgeArageri,

und alle drei ak officijiell ericlart. jYoril^^aiic^rU

Th
it»

0j^mti

MorisoM

, Jbisti 3^^-p* 324l^speciea'iiiinbr) a^^^

8l«Ilt, mit de£jpiagnoae:/rfcadifie:fibJtid5.^.^u6^^^^

cafol ey6tJto p'anicula/^af^iiti^r-v^rfejDta,] fixWia Jajpiflna-r

tiai fdlioliaJliriearirlanceQWtiaranguatiadntegiris iev^

minalifafelateralibuBque lipntiullis cuneiferiijir^^^

ceolatis ^grofunde trifidai'ragulosis, >:,::? rnri'^i'- •; ..

!.

I
^ *

/>? Thymus' citr{odoru^ Tcaiuler^Kecli^aquM.^,; floribijs

verticiiHath,(foliis oyatia^plania; baai fiuho^^^^^

ala iJiJ^Ai ^aiifgestelU, und.2X*:<:?/jozWs ,gua,4ei;Q:Dpriau-ff

.Ihale Jjei Moskircheri na'cfagetrag^n, , B^i i^JSiip'hrUsia

!0^c^;2'd!/?s :8ind JS. mmlma XLnd.,sallsburgensis*-alB

Vdrietaleii erwaUnt, Digif^liB purpurftscGns:^-^^

media Jioth^^Biiai ala wahre Arten: nacbgetjcefgen^^in-

§leiclienyZfc/2e^ *&or^fif^^V ala in den Vogesei^^^^it^i^

In der i5ten Kla^aq vrixizxx^x^t Subulariq: aqua-^

i^c4 . nachgefragen , M^n,M^tJ^raba\ ciizoide0 h^^^

raerkt,,dafs i?;^, brachysiemonixxiA ^woo^^ Jfewm 5.p^<?X9
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d4v6n ve^acHiedefi^ wSren j. dafs ©benfldr Dr. Soer-'

, ^K J
h \ H

haplioievJStap/iUa^^praecox von Dn perha laxit

Varietaten seyeri. J)K'sfeUata (wahrscheinlich Dr,

frigida Sauter.) utidi J^r. tonientosu W,, dann Z^-

p^SluM^' -petraeum * werden aus der - beriaoJibprten

der fGcgend Voii Mofsldpch , IJilaspi s'axaiile , ail*

dem^ Ftetenbergischen und Cochlearia- ^Drabavon

Mainz Macbgetrag^en*' * -

' liz der^zweiten Ordming dieser Klaise .iaU'SU^

ofst aos dera ofterwalihtiBn .pfldnzenrtiiGhen felsig-

teri -Donauthale hintef- Mofskirch* Cardamlne heU^

lid^olidi dann'^^ C^^resedaefolia vergleicbn

aud der benachbartenKSobweiz, abgehaiadeltr : Eiv

ater'6' sey fiiit^ C. 'aZj&foavl^i^/cf. dieselbe -Ar!;, lelz-

t^i^e gtber dUrch die EuMioa? UBveJandextv' D iS/-^

Erucaslrum und Brasfiica'Cheiranlboa Vill.V* »S%rma-

sttiGtiaaimUm'em^ii ^h^ti fia*a?eichlichen;,al8 intefes-

^anten Zuwachs , die alle^ ^ebr genaU erlautcrt uisd

Tolhtandig'beschrieben sindM Eben sawerdefl aueb

Willd,

Fdlich

ithd DeCafad. als Syhobym^ eitirt fiind):.®^^^/^?^

/T/ dicum

hem ScJdeich. (Cfa*^^6cfaroleucufl. DeC,) ' Ch inhanus

«t Ch» glaberrimus (Mathiola glabra DeC.)"' uad, izw-

numyhlWanBg abgeBandelti und znm Thefll alfi

durch die Kultur bewaKrte-ATten be^eicbnet Jra^

I
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.int0i:€S8anten Naoblrag au^rdies^rJFlora, und iBrt^^^

-*wird di6 ^'dohte Brassica^Ef^ucasiruTTt La -ana:: zsSil-r^
:

xeiclien G'egenden angegeben urid;:;mit yolilstandigem

Koinme>itar iibex die SynonySiabegleitet, naci w0l-^'

cheiU'.unbez'W'eifelt Sisym'br. Erucastrum ffoil*, Sl^

ohtu^anguUmh: Willd, et Be Cdnd.:^ Mtys. .Erucastrum

Scop, et. 'Moi/u und Maller\ 459./.hieher gelioren. '

'

.Die i6te^Klasse tragi -ausser einigen ausl^ndir

fichen G^^wachsen dsis.Gera^nium .macrorMzum ypni

Feld,berge nacB; dagegen iat die/i7te Elawe destj?
I

xeicblipbet ausgeatattetp; <
' rJPkmarm li^tecs, , /nedia.LqU^

capreolata nnd.p^atlla/iJiiitxif^cheti den Anfang, dajiji

folgt d^v Axiik^l Polygala vulgaris nniamurayV^o^

liia„\jiun jaIl<Et:Reicheftb3Pihi8chen.Arlea mede?:::al»

rVarietaten gezogen warden,, mit der Efllarung,-dafs

sle alle durcb die Verscliiedenbeit des Bodensent^

Btauden ft^yen, .deren jene Gegettd an i5 aufzuzei^

'V- Wie iibergebea die aberi&^ls nacligetrageneja

zaWreicben auglandiscben Art^n, und bemerkeq xiur

jnqch ' iQnonis .Colurnnae. aus dem DonaulLale voxi

MofkixiAi^tiyJistragaMs piloms aus der ?Salz,\M^rT

dic0go dmticulaia' von &Gckexxh&im (naoh Dielbacb}

und Hypericum elodes aua ;den Vogesenf •-

Die igte Klaase tragt mebrere Gattungen nacb>

die^ ;aber aualandiaclie Gewacbse 2um .Gegenstande

iaben. Desto- iriteressantfer aind di^ Artien von an-

dern Gattuflgen, z, B. Tv'agopogon orlentalff, Ah ge^

nau ,v.on y. pratens& g^BcH^im ist, ,bjekannUick

aber auch acbojain Eohmen/Schlesien und Wegt-
J ' MJ

pbakr( geiundeai: ^ff^Mi^r: Scon^oriera purpme<^ :i»
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VefgleicLung derUnterfichiede von S» rosea; 'Jpar^

gid crUpa . Fill. durcbzJacapb magis hispido^ foliis

crispatislinlagia bispidis .und'selis Irifurcatis voir-U.

7iir£<i}^ vfozn Leontodon Mrturn Linn, Hoth'Ui^a, und

Ei'JiispidumcPolL^ilsBjnmym^^^^

Plumieri'vpm Ballon. - -Jiiev'acium.brachidtum £eri,

-j0Bdr (bifurcum' Bieb>) aus .verschicdeneri' Gegehden,

Von dem rerwandtenvjg?, Piio&eliairarimglkh dtiicb

den gelblSchen /Stengel! versehied^n. ^ >Mi&tadum

flexuomm -W, K^' WiUd,~ aua: der Gegendrvdh^Ba•-
^

ffelv^* JBieracium Meriint^y caule erecta pubeacenle*

vill'o8G -folioso, ' aupeTne rantoso - pan'ib'urato , foUia

itadicalibus caiilinis^ue petiblatis late lanceoktis aca-

tiiiitalia- a tasi ad medium profunde iiiciso--denUti*s

ciliatis^ supremis seasxlxbiis* Im Kammerwalde bei

Wertbeim*' Die Pflari^e isei m^S.^xt\II::La6Mti;<iUi

noch £f, rambsum; sie wird vollatandig ^bescbjie?

hen^^: H* coronopifolium Bernh, aus verach'iedenen

Gegenden angegeben> durcb breitere tie£ eingeii

schnitteniB.JBlatter von Mi^ MmSeZ^a^wns vverschiedem

Crepis/puTchra (Prenantlic? h2eracif61ia;.WiH40 sei

tine 'achte Greets und durch KlebrigkeitauVg^Zieicli-

net. Artemisia shxatiiis^ Willd* Wald^^^t' ^^^

dfemrfElsafsj eine Mittelpflanizci z^x^^^\pamp'Q8tm

^yxA pontica, A&fer ^a/icj/oZiMj^ apa :dei? Gegend Von

Frankentliar, Jasione permnis; bleibe ddrcB Kul-

tuic: bestiridig* Von, dei^ Gettung Fio^ay die bier

nocKj ganz- nacH Einrie^ ir^t der 19ten Klasse stebt,

fiind die- Voh ly. ctt&wa verwandten Reicbenbaobi-
I

achett 'Arten. wiedet als - Varietaten arigezeigC/
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von wic doclj mindeslens flie V; arenal'iii (Alliojii

Piolvausnebmen niiifsen) ttiit der redlichen Sen-

lenz:-jjViola canina Linn^ ,pji*o diverso loco natali

aprico, sabblosb, montoso etpetrosoj ac demi'saici-

Tjy sylvatico, umbroso triire et canino morelxi<iii\

aber dazii geh5ren weiter.e-.Untersuchungen, Be-

obaclitungen und Erfahrungen, ; Za Viola moniaha

Zjf werden die Abbildiingen-von Schkuhr und Rei-

ch en b a cl| der 7^ persicifoUa gezogen, Widla stag^

nina^ mi£. einei- nnvpllfconnneneii Abbildnng, wird

vollstandig bescbrieben.

VonOrcJiiden wird blofs die einzige aber ael-

Orchls arhqUpa n^cbgetragen*

:

- In der ai^slen Klasse werden zufordersf die biff»^

Iier entdeckten Chareni die aucli im £ezifl:e dieser

Flora aufgefunden wurden, nacbgetragen, und noch

eine neue Art: Chara Braunii^ aus der Gegend vbu
^

Carlsruhe aufgefuhrt und yoUslandig beschrieben*

Die Carices ethalten eiriengroTaeifi Zawacbs^'an ein-

heimiscben undStemden Arten. /Onter eratern sirid

Qarex^ipdradoxa f 'cJiordorrhizay sUpina, BHUcharimii

tind umhrosa die wichtigsten, die alle volMan<Jig

bescbrieben worden sind. Den Amarardhis wird

^ "Wh.

V '.

eine Veu'e Art: ^. syhestris LoiseL &i^ Von A^BIU
4 h"

.
> ^ - . -^

ifz^7/z et projifra^ww verschiederi .sey, nacbgetragen

,

desgleichen A^'retrofiexus L> als wirklicJx einhei-

mifich aqfgefuhrC, ; Qj^ermsjanuginosa und Q^ pin-,

natifidal warden ala Einwohoe)! dep. Walder ant

fi^aiaetstubl^ni Breisgau nacbgetragen^

In der aasten Klasse werden einige merkwur-

' ^ *^*^v ^ ; t>
-^* V % A H \ f

dig© Weid^n aufsefiihit: Salix Mopmana pxi^d ViU
'

^r^£<3f?2a als Varietat von /Ware^ra nach Sejring^;^
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5, ' w7i&fofa durcB fichmSlere fast wellenformige

Blatter ;und verlaflgerte : Griffel von Sk triandra

versclaiedeii, Za S^fragUis werden St Russeliana

SthUh, und aniygdalinct FolU gezahlt* Si nigricans

wird als eigenthumlicheArt nacbgetragen* iS./irae-

coxj daphnoides unA cinerea Willd* Smith, werden

als.eine uhd dieselbe Art erklart, wie aucli,& re*

tiisa \\n6: serpillifolia, Der S» riparia Willd, mxi

die friihere Benennuug'S* lat^andulaefolia Lap^yr,

vorgezogen* Endlich S, p^rsifoha ixni. molUmma
m

als Kachtrage ange^eigt. .,, '
: .

-

)-)- In 'der aSsteri iKla^ae wJrd J^eratrum album

nachg^tragen und bemerkt, dafs V, Lobelianum da-r

von jiicht verscfaieden sey*- jitriplex nitens^ A*

•campesfris Kt ei Ziz^ >Ai patula^ ^^ angustifolia

nndi ji, erecta vrexA^n nachgetragenj degegen soUo

A^'hastata getilgt werden, die kaum in Deutscli-«

land .vorkomrae# ..^ ! ^ . ->

Vollalandige Register iiber alle:;4 Bande wa-
41

chen den Beschlufs, ^ "

'

jRec, glaubt, dafa vorstehende Daratellung Hn-^

reichend seyn werde, die Wichtigkeit dieses Werk?

d99 deaGriindlichen land Beherzigenawertben so viel

entbalt;, zu bekraftigen, zuinal da der Verf. nichC

immer blofae Meinungen-v'ortragt; sondern den Scbatz

seiner eigenen Erf^brungen uberall da %vl unbrie-

gen sucbt, wo biaber nocb dnbia atatt fanden»

die dadurch ixan sebr vid^ Auffclariing eJ^balten ba-

b^n,-*^ So mag dlsp aucb diesem Werke in urise^

rer botan, Bibliothek ein vorziiglicher Flats: ^ioS^"^'

rafimt wetden*
D r tick'*f e h I e •£.

.

Flora iSi^, pag, ;85, ^eij^ j'g v. ohc« l. ramwi«i»i**»
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Botanische Zeitung,
* '

^_ I
,

"
,

,
^

Nro. ai, JRegensburg, am 7. Juni 1827,

I. R e o e n 8 i o n e n.

Vermch einer geognostisch botaniacJien DarsteUung

der Mora der Vonpelt m 4 Meften mit 64 Ku--

-pfertafeln} vom Grafen.Kaspar v, Sternberg,
- - ^ , .

't

f.

Regensburg 1820—'25, Folio.

eine Wissenscbaft, keiu einzelner* Zweig

der !Naturkunde ist anders als durcb eine Reihe

von Entde^kangen und Beobacbtutigen entstanden,

die hacb dem Geiste der Z^it, nach dem Gang de!r

Weltgescbicbte langsamer oder gescbwinder eihan-

def fblgfen. Di^ Gescbichte der Entwickluag der
HI .41

Wiss^nscbsften sfeit ibrer Wiedergeburt^ nach Jabr-

bunderten, in welchen gUichsam nur die phyaiscb^

Kraft gebot und berrscbte^ zeigt' es am denllicharen,

niit welcbeirSorgfalt der mensbhliche' Geist die^^u-t

iallig getnacbten Entdeckungen samnieln und behii-

tzen mafate, um die Mittel herbeizufichaffen,>ohne

welche die Wissenschaften sicb nicht batien aua--

Widen konnen, Hatte der MonchGerbert (nach-

mals Papst Sylvester IL) die arabische (vielleicbt

eigentlichei? indifiche) Ziffernng nicbt mti Sett
-

Mauren erlernt und nacb Europa ubertrageH/ hatte

X ^

/
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V

jiicbt Leonardo von Pisa ein Kaufmanh, und

der Franciskaner MoticH Lucas von Burgo die

Anfangagrunde der Algebra aus dem Orient geiraoht

.und ittJEuropa genieinniitzig gemacht, ao wiirden

CoTdan und alle aeine Nachfolger bid zn Garth e^

aius mit unaaglichen Scbwierigkeiten baben Icam-

pfehfimiifsen, nm die inatbematiscbe Wisaenacbaft zu

forderh; Obne die sstafalligefintdeckung wnes M^
landers, dafs zwei verscbieden geschliffene, liberein-'

and,er gestelUe Glaaer das darunter befiiidlicbe Ob-

Ject v^rgrosserri , hatte Gallil^i nicht das einfache

Sebrohr, Keppler nichf seitie Dioptrife ersonnen>

lind Herscbel sohwertich dem nienscfalichen ^wg^

neue Planelen urid" unzahlige Gestirne erfcennbar

g^.mcrcbl^.; In 4e« Wiasenacbaflen ist keine Enlde-.

ckujig, kein^ neue Beobfcbtung geiring zu ^cbtefl;

ifit fiie nur eipmrt^ i^ufgenoniijien, eie geht nipbt

i^ebr yerlohreuj soUte aie aach Jabtbundei;tQ unber

nwt^t bleiben. ^ y H y t ^

^ - ^ -- .

r

pie; Pllapziepa|)drucfe^ der Vor?«v:elt warden voti

der^ L gtiecbiBcben und .xomiscben JSatnrforficbem

gaJ75!ilich .verwabrlo?t. In? i6ten Jabrhundert «n«e^

rer^eitrechnpng -syerdeii vejreteineirle Baume voti

BJ^thiol iand.Al4r pv^ndi erwabntj iScb^ucb'

;s;e K ist jedoch d^r eyate, der aicb mil; den eigentf

. Jicb^n Pfl^nzensbdrijicken beschaftigt^^ u^dldi^^® ^^

mnptn fferbarizim dilupianum als Zeugen'der Sfindr

flntji aufalellte. Seine Werke erwecktengrofee Anf-

jpieiCksamkeitj fast^eine j^de ProyipZ- P^utscblmd^

Jieft r^^n ibre Vorweltlidben Tbi^rfi undPflanzeii
I 1

dfls voy Scheucb^c^r #elb9tf«»f

r

\
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gehaltepe Vorurtlieil,. die ^nalogen der vorwellli-

cheiji Pflanzen in der ortlichen .Flora zu sucjhen,- -'•3, '- i '
' •

' 'j. ' ^ "^^
' '

«nd der ganzliohe Mange! an geogaostwchenGi'niid--

eatzen slanden dem FortBchreiten der "WiaaenBchaft
^ .w - ^'' *,. ^ <:!''» '

»«

entgegen;. man emiidete allmShli^ an den erfolW
losen Bemubupgen, die vprweltlicbeu Floren wur-
di^n zar Seite gelegt, und.j.fichienen za Ende des

iSten Jalirhi?nd«rts ganzlich zu aeyn,

, vrabrend eben^ dieser Zeit batte aicb jedoch durcb
V # >

I

?die Bemuhungen des .unsterblichen Wernera die

Geognoaie za einer Wisaenscbaft und die Freib^rger

Bergscbule an einem Institute 'ansgebildet, daa von
Mineralogen. aller.JVationen bcjsucbt 'wurde. ,E»

konnte nicht ^pbl fehtcn, dafs man durcb das Stu-

dium der Geognosie wieder au£ die Reate derVor-

welt, mit emem.neuen Hilfsmittel zu ibrer Erkla*

,rang ausgeriistet, zuriickkommen mufste. ;, r, .

Im. Anfang des loten Jabrbunderts ent^^ckte

Fanias de St, Fond einige P£ian9enabdrucfce, in

der Gegend von Hocbeaauye und Jiea diiQ B.eacbrei-

v.bnng »nd Abbildung. in den ZMreiten Band des uin-^

>2a^fi« du Musde einriioken. .,
Graf y,_Sternbexg,

Milglied der bbtan, Gesellacbaft in Beg^naburg, bq-

.elimmle mehrere dieaer Ahdrucke/dieae kleine Ab-

bandlung.wurdejn der botan. J^eitung i8o4. Nr, 4*
^1' M. ^ I *",. ..-*' ' ' '-^ ^ ' !tf

,jp. 49, abgedrjipp. . .
In ebeh ^iesem Jabr liea aucji

llr. Baron v. Scblotbeim sein grates Heft der

.Flora der Vorwelt erscheinept

Zu Ende, des JahrfliSo^ inachte Graf SterOr.- ., , ,.

.^^^g die pejcftpniicbe Bekann^acbale von Fauj^s

in Fa):ituad ivrurde von diesem, angespxocben, ifem

X.2

^

&
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cinen franzosisclien Auszug aus deb genannten bei-

d6ii Scbrifteh zif machen, da Fau]ad der deutsch^j1
^

i
s..., .: ,.,- , ,,. i

Sjiracfc^ n=(ctt macWig war; er that es mil Viergnu-

gen, Ala F'^ui^§ ;y^tfer m i!^^^ den Pa«

riser Saijiiiilung^niiaclizuseneh, 00 "sich keine Atoa-

loee zu den Schl6ihiermis'cli€n Pflanzqn findeft lies-

sen, 80 iibernahiAGVaf Sternberg auch iaiese Ai-
i " - . >t . m • W

beit, Und Faujas hes den Lieruber entstaridexien

Briefvirecbsel in deirt fanften Band' der :^/^^

ilfwsd^e abdructen. Nocli faei dem' lelzten Besucli

ern^uerte Fauias, der ein leidenschaftlidlierNatiJr-

forsclier war, den oft geausserten Wuhsch; GM
- ^

* J^

Sternberg moclite sich gariz eijg^ntlich der Be-

Blimmung der yorweltiicheii Pflanzen'widmen^ al-

lein in der Uingegiehd yon Reg^nVbdrg/ wo er 3a-

' xnals wohnj^, gabes^edef SteiMkiihlenwerke noch

nndre Ablagerutigeh mit Pflanzeriabdriicken, die ibm

dazu Gelegenheit geboten hatt«n^ unfi seine ander-

weitigen Gesebafte gewahrten' ibm^'nidht hirirei-

^ . ',
'*

-F

cb^nde Murae, sie inderwarta aufzusufcheri.

Der DenksgrUct yon Horai: ;^^ ^^^^^^

dem'ScMchital, witlst du mcJdfiAgen^, duinufstl

•chcinet jedbdh noch imiiier adiie Rechte ^u be-

haupteii, Im Monat October i8o8 atari) des Grafen

©inziger Bruder;"uiid di^ ^H>hM^^^iMt 'GS^ ,
a"f

Weichen eine machtige KolilenaMagi6ipWttg> reich a^^

' Pflanzenabdrucken torhanden isi/fiele'n dein Grafen

K as pa r S t e rn b erg anheim. Im Moiiat A^iril, l>ei

d^m Sturm yon R^gensburg, wurdo spinGarlenbaua

xusammengeschoasen ,; die filnhzenhaus^r verbrannt

odw yerwu8tet,^er Garten, der niite^ flea Baltwictt

;i ^
/
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lag, verbeeVr, :das Schicksal vdn Regehsbuvg
, gean-

•

dert; alle Anriehrnlibhkeiten einer ferheren Exialeriz

ah diesem Ofte' Irauriger Erinnerungen ffir ibn* aujf-

g^hdben ^^" er folgte willig dem.Schicksal, iog sieli

J ^

2u fi^inen Steinkoblenwerk^n auriick, sammelte und'
studirte die Abdruefce ;mif: grofsem EJfei^, macbte^

' mebre're Reisen^ urn mit den versebiedenen Formia-.

tipnen, in welpben fossile Pflanzen vorkommen,

yertranter zu werden, und beganii im Jabr 182Q,

die Heraasgabe dea vorliegenden denkwiirdigen Wer-r

kes in deutscb^r und franzosiscber Spracbe, das er

nun mit dem vierten Heft iSaf beschlofsen bat.

Da Aex Wertb des Werfces von den ersten Sach-
I

kennern Epropa'a anerkannt worden; und dassclbe

bereits auf diesem neueroberten Gebiete der Flora

eine vielfacbeThatigkeit dies und jenseits des Welt-

meera bervorg^rufen bat^ so durfen wir uns bier
r

bescbranken, blofs die HauptresuUate seiner Por^

ficTiungeA in geognoatiscber und botahiscber 0in-

aicbt, \vie er sie selbst in dem .viertenHeitzHflamT

men gesleiifc hat, berauszuheben.

Der Verfasser nimmfe eme successive Kobleii-.

. bildung unter Wasserbedeckung aus der Holzfaser:,

der zerstorten Vegetation und alien Ueberresten der-';

«elben durct Mitwirjcung von ScbwefeJldaure, und

Einwirfcung der Gasarten anj er theilt jene Bil-

diingszeit in drei Perioden*
,

Die erste Pcriode fallt ' in den ersten < Zeitrauni.

der Flotzformation, diese Koble wird die Porphyr^

io?tle gehanht, Weil der Porpbyr und der rolbeSand-

fltein den grolsten Tbeil dioe^r Formation auimacben*
I
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In d^mSaria^leinluxi^ dep Thonscbiefer die^^r For-

fti^ation >verden unter alien Zonen yon Epglanda

KMeiX W GrpnlQiid,, bq s^Ig ^i^cli in.Nordamerika

vpT?ugIi.<?h die mit ei^es:,^ nngernqhtilicM^ Jlii?de

nttegeatajltejen ?flan?,eis? gefunden,. w^lcfe^ ia den

KoLl^nder spate;ren^PeriQ4,^n aeiteA oder gar picLt

wieder erscheinep* ;

Die sw^ezVe Pexiode etstreckt aicli aufwarts voffl
* \

^eclistein bia zii deitn Quadersahdstein; eie fiibrt

verscliiedene KoLlen, die init dem allgemeinen Na-.

men der JlfcT^ir^e/Z'oZt/fl bezeiclihet %erden, weil der

Mergel ein Glied der iheJsten dieser' Formationea

atisznacht. In d^m' S^hiefertbon dieser Formationen
r

kommen neue Pflanzen - Gatttingen vor> die in den

Voxhergebenden iiicHt gefliriden weiden> so wio

niebrere Gattungen Pflanzen der erateh Periode ift

dieser iweiten nicht mebr erscbienen. t
* ^

/ ?

Die drimPenoa^ milt mmiitelUt ip- die for-
*

majEioA d^r Kreidengebirgei, m\i rei.cbt. ti? 2U dea

neuesten Bildpngen miserer Zeit. Die K^ohle die-

aejc Period^ wird die yAo;»Z-oA/^ genannj, wil 2er

piftstwcbe Thon. ^in tm ^h . fehlendes Glieft die-^

6er Formation flu^macfat. Sie Icommt mit 4eJ^Brau»-

koble Werner^, dem Lign:ite» der i'ranzosigcben

Kftlprfpracbejc wbes^in^ Die Pfl^ptzenabdriicke die-

«^3f P^iode sind zablreicber ala. in. den bcidenvor-

* Wgebeaden, die £??co^/^f/p72e« Pfenzen, aind in sel-

her vorberschend und, *timmen mitj nn^e^er j^lisige**-

Flora iibereijuj vyre^rt gleicb w<?bi manpbe 0,ic)itl>e-.

Itannte GebiWe d^yoQt^r vprKpm^ieni^ ^* . . ^
' ^-i ^

. \
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Ueber die tteihenfolge der Abdrucke im Ve^*-

haltnifs dcr Formationen hat sich der Verf. p, 3i,

fplgendermafsen auagesprocheh*

Ira Urgebirge ist nock keine Versteinerung qben
so wenig ala eia Pfladzenabdruck glaubwurdig, nacb^

gewiesen worden.

Der alteste Zeuge der friihesten Vegetation, ist

ein zwar undeutlicher, aber wobL zu erkennender
r '

,

Abdruck. eines Lepldodendronj welchen Hofratb

Hausmann auf einem Quarzfela* alter als Graa-
+ -

,
>

wacke,. bei Idere auf dem Kochongebirgc zwischen,

5cli.weden und Norwegen, apfgefunden Jhat*

. In* der Grauwacke werdeii ScfcaaltJhierverfiteiney
'

' . - ' ^ -
'

,

rongen gefunden* ' Was- der Verf. fiir Bruchstucfco;

"I

- ^"

gestreifter Halme hielt, hat er seitdem als Brach^
- ^

stiicke dea Horns eines noch nicht beschriebenen
f

Trilobiten erkannt. Die angebliche Grauwacke bej

Magdeburg, ijoiwelcher haufigie Pflanzenabdrueke

vorkommep, wird von mehreren GeoIog.en fiir Stein*

fcohlenBand erklart*
^ :- >

In denj Thonporphyr flind Versteinerungen sel«

ten, die bek^nntesteh siud die sogenanntea Rohren'^

iini Sfaarsteine aus Sachsen^ die fruher durchge-

henc)s fiir , Palmen ,, darmaleti einigia fur Wurzel-

stamme m<jlit baumartiger .unbekannter farrn ge-

halten werden. '

Der rothe Sandstein enthalt Jiur wenige Pfllan-

zenverateinerungen \oxx :
Monocotyledqnen und i^^

copodhUtenn , ^

In dem Sandateiiii dem Tbonachiefer, und den

Eisenstei^eni .welcbo die Forpbyrkohle; b^gleit^nf

t^
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Ititt die Pilanzenwelt zuerflt in fiille auf:*:Die/

Fflanzendbdruche mit regelmdfsiger Hindenzierung,

die haumartigen Farrnhrauter chaxeikimdxQxi diese

'

erste' Vegetation auszcichnend: viele dieser Formea

scfaeinen iiber dieise EpocLe nicht hinauszureicfaen*

Aua dem Zechstein sind blofs Scbaaltbierver-
J

eteintirnngen bekaunt, ' In dem Liasfcalkatein und

der oolitiachen Formation > die in England Qixn^h

KoMenformalionen begleiten, werden von den /rii^

bern ganz verscbiedene Pflanzenabdriicke gefun-

den^ in dem bnnten Sandstein meistens unbestinjtmte
r 'i

Abdriicke, znweilen Calamiteriy Equiseten^ in der

Mergelkoble uberbanpt, nicbt baiimartige Farrn-

krauter^ Cyoadeeuy CalaMteny Blatter dicoiyledorier^

VHmz^n. ^elten Fucoideen, ^ .In deto Muschelkalfc

fl'ollen liacb von M,artiu8' verstdnerte Palmed bei

Wurzburg erscheinen. Die Abdriicke im Quater-

aandstein sind nicbt Mnfig, Tox^httn^ Calamiten

and Blatter dicotyledoner Baume. Ans dem Jura*

fcalk sind nur Schaaltbierverfileinerungen, *aber keine

Pilanzenabdriicke bekannt; doch findet xxim in an-

dern Kreidengebirgen zablreicbe IhngehdbdrSGU

(Fucoi^een) •

In der Bradnkoble werden oftera game Baumri

itamniB angetroffen, in den sie begleilehdcn Forma-

tiohen, beaonders dem Schieferthon, 7i^«///i-^tf^

Zapfehfiiialite, Sdarfien und zahltoie JBIStier thaih

bekannter jctztWeltlicher, theils nnbekahnter dice-

tyledoner Baume, selten Farrnhrauter\ in den spa-^

tern Formationeii bis zu dem' eicfi unter unaeren

Angen^nocb bildend^n Kalktuff, -^ grGfatenlheila' nMt
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flolche Abdriicke, die der gegehwartigen Vegeliation

angehoren oder wenigstens sehi? ahnlich sind. -"^

Aua dieser Zuaammenstellung ' der in verschie-

denen auf einander folgenden Formalionen yotkotn

merideh, eben ao vei*schiedenen fossilea Fflanzren,

ergiebl; fiich, nach des Veff. Ansicht, dafs:

1) Die so herrlich emporgeschofesene Vegetation^

riesenformigeStammer mit den manhigfaltigsten Rin-

denVerzierungen, idie baumartigen Schaclitelhalm-

formeripja selhst die zienlichen kieinen Farmh^dU'^

£er* und sternformigan Oewachse ^ die in der ersten.

Periode der Flolzformation in bo bedentender Men-
- - - ^ - ...

ge begraben warden, und allenthalbea bis zu dem
ausaersten Gronland die Steinfcbble begleiten , in

3;

den nachfolgi^nden Formationeri gar nicHt mehr,

oder in veranderten, kleinereri Gestalten erscheiiien,
t I

folgticb in der Zeitperiode der ferneren Bildungen

nicbt mebr vorhanden waren.

2) Dafa in'der Bildungsperiode von dem Zeplb-i

atein aufwarta bis ?u dem Quafcersandatein und dei^
f *

Mergelkohle aich eine neue mannigfaltigere Vege--

tation ausbildete, in welcher' nacbst einigen lyeni*-

^eii Farrnhrautern nndi Calamiten^^ Cycadeenr Pdl-^

men in Mehrziabl^ Ufld Blatter von dihotyled()nem

Pilanzen auftreten.
,- 1- t^ > J : ! ^

^ 3) Ddfs atich dieae Vegelalion eine neuei'e Ka-i

taatropTie erlebt hat, Und nacnat der Braunkohle

und den aie begl^itendep Forwationen niedergelegt

wurde. •
^

*

r

4) Dafs in den jiingslen Formationen d^r Erd-

fcWate bloft aolcfae Pilanzenformen gefuii|den wer-

y
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den I,
die tlimatiscji. in der nachstea ^Umgegend

noch vorhanden ai^d.
,

,

. .

^Die euccessive Yersclnedenheit der, VegeUlion

m den gufeinanSer.folgenden Perioden wird votf

dem;,^erf. vou.der Yerachiedenheit dexTemperatur
I

der Erdkruste und: Von yeranderten V^rhaltnifaea

der;5ie uungebeuden AtRiQspharo abgeleitet^ zu de-

xen Begrundung; niehrer^ ^qjciiVer von .andren Ver-

fassern aufg^stellte^Hypolheeen bei^ebi^acht werdenj^:

die folgenden Sclilufg herbeiffibren-

3,Wir schliessen unaexe Arbeit iibeE die Flora dec

Voru^elt rait der gl^ichen Meiauxig, mib nvelcberwir

sie begonnen baben,: dafs zwar die Vegetation der

Vprwelfc denselben naturgemafsen EntwipM^ngea un-

terlag, die wir bei ^^r, gegenwartigen Vegetation be-

obachten, daf« sie aber naqb den. damalig^nVerhaltr

^isaen der Erdkruate,i der Atmoffpbare und dei: Temr

peratur 2war ahnliche aber dennoch verscbiedene

PJlanzengattungen hervorbxachte, die durch nacli-

folgende Erdrevolutionen veracblungen wurden

—

dafo die zweite Vegetatipnspexiode neuo GeatalUn,

doch. . nach.' denselbpn. Entwickiungageaetzen; ie^r
.

Voirief, die ebenfalla in ein^er nachfolgenden Eid-

rioyolution ibr Grab, fandear-r dafa endlich ^ine

dritte Vegetation, nach Zonen abgetbeilt, ^hervor-

trat, \m^, nacb ahnlichen. EntwiGklungsnormen un-
'

ter^verschiedenen Ver^ialtnifsen der Erdkru^te^ dfi^

Almospbare* und der leijiperatpr abexmals abnl^^'*®.'

doch yerscbiedene' vegetative Eormen in grofaerer .

Zablundyerscbiedenheit entwickelle^in; denen w«

immey aocfi deaUrtypus ibrer vorwellliohen Sta*"^^

^

+^

V
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altern erlceni?6ni W^nn v^iv si© aucb nicht auf Gat-

tungen vnd Arlen zpruckzufubren vermbgQn,, die

nocli d€!a voijEnigegangenen
, yferanderung^n liaum

dieselben aeyijj odey w^nigatens nur einxejn aich

zwiachen den Wendekreiaeri ; erkalten. haben tgn-.

nen, alatt dafs sie friihej; libeJ? beide Erdhalften yer--

breitel waKen. ^*

^i

H-^

In, Folgedlesqr gecrgnoaUaph- botaniaclien Er:-i

prterung untexnimmt
,,
der. Verf. den Versuch, ob

durch; Vergleichung der florai der Vo;:weIt xnit je-

ner der Jetztwel£ der Standpunkt der erateren nicht

genauei nnd bestimmter nacbgewieaen werden kon-

ne,: Er wahit » zu dieaer Vergleichung /das System

der ^lIlpabHgenTno8penent^yic^ung, welcbea Go-
tjbie's genialischer Geiajfc zuerst aufgefaat, und Wil-

brapd ^usfiibrlicber dargeptellt hat, als daajenige^, .

welcbea die Natur von ihrer beginnenden Entfal-.

tung bis zu ihrer hochsten Steigerung in Ausbil-

dupg dfr Formeu verfolgt, und daher der^Fortbil-

duns der JErdkruate u»d dea Lebens aqf derselben

am meiaten, i^ntspricht. Euglich Latle bei djeaeir

Gelegenbeitauf db Forlbildung. in den 3 Bildunga--

pexipden: der PcKlmen mit den Fa-rmhrduiemj der

I^almeti mit i^rx Cycadeeuy der Palmen und Grca-

^ee/j mit den Coniferen erinn^rt \7erden fconnen^

denq. naph der Anaicht bewahrter Botauiker wer-

d^n,' auch jet^t; dk Zamie^ und Cjfca* als ein ver-

bind^^odyes ;GIied zw^ischen den Palmen und den. ei-.

gentlicben Coniferen, ^^eaeb^nf Die Entwicklung

des aufgeatelUen Systemo ^ Seines Aw82Wg? ^?%^
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mufs, daher im Worke selbst hachgelesen ^vetJon.

die Einlheilung nnd Beba^idlung ist folgferide:
.

Die Flora der Vorwelt wird nacli d6h 3 Slu-

fen der gesteigierten Entwictliing der Knofip'e in 3

Klaslien abgetheilt': I/>^l.Ju4fcoii5K^^^'^.'^^*> if* Morioco-

tyleddhesj ilL JOibotyiedones.
^

\ ;

Die h Klaasey Ac6tyledone$j zerfallt in drel Ent-;

wicklungssteigerungen der einfacLen Knbspe, wel-

che Stadia epolutionis'g^xiSLnxil werden. In der er-^

sien Ordnung stehen die Pflarizen der niedrigaten

Entwicklungsstufe^ die Tdhgen (Fucoideae Brongn.);

sie besifeen die einfachite Knospe,* der Hauptcba-

fakter dieser Abtbeilting wird ausgesprbchen J Gem-

nia simplicissima^fractificatio gongylus. Diese Ge-

Kilde erscheineia «war erst, in den spateren Bildim--

gen der Flotzformation, und haufiger noch in den

Kreidengebirgeb^, sie mufsen jedobh ihrer, einfacheh

.

Bildung wegen Hen ersten Platz betaupteij.

In dem zu^eiten Stadium finden sibh jeUe Pflan-

zen^ .bei denen eicb die Knospe in aolche Oi;-

gane zusammen zieht oder erweitert, welche die .

nane Erscheinung iron Bliitbentheilen

-\

Gemma in evolulibne contrabitar vel dilatatur i»

orgarta partes florales praesagientia, Hieber gebo-

xen die zufe££e Ordhzing Lycopodineae^ und die drit*^

te Ordnunf^i welcbe in Pilices perae nni MU-'

cSs anomalae eingetheilt w^ird, eihe Unteirabtbqilung

die wahracheinlicb iiberfliifsfg iat,''da aucb diese

letzteren zu Hen Farrtiktantem gehoren^ diirften.

Alle diese Pflanzen geboren mit wenigenAasnabmett

der ersten Vegetation an. '

* ^

- >

y#

t I

r
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xaKtMsirt:- G^mma. in eVoMidhe sua per plurea

liietamdrpLoses iri' recepbiadaluiii anvolricratumn'^^^
.' : -,

i-ddimentiiih al^bastri itahsiens'} hier erflcWineri in

der Pterieii O^dnungJih Schachtel/zaltnpjfiam^ (Equi^

aetaceeu), \xx diQ)c filnften^die 'Najaden^ in dex sechsr^

ten die [Cycadeen^ ' Di^ Pflanz^eh der vierten und
funften Ordiiung findfinsich zwar ihlMebrz'ahl ia

deM fruherri Perioden d&r flbtzHofmatioidy ewqhdW
n^n jedoch im einzelhett ^ imb in den foI^^^^W;*'

r ^ r '

I

wnd itt ^^r tdrtiairen Foi^hiafioii* : :, ; hi: .

' ^ Die zff^eUe 'Kias'se
^

'- 'MoTtocoiyiedones, die -den

zweitien* • Grad bder die- ' zwdte lEntwicklurigsstufa

der KnoBpe "daratellt
j
j wb die^ Knospe inl^eine'JSla^

the iibei-gfeht, erfaalt fblgetiden' Gharakter '/IQ&mmst

in alabkstriittt genitales partes foV^ns tranamutat^v

S'emdn i^nica Cotyledons germinat. Sie bestebt

tlerinalen'^ dus^ d«r einS:igeii j?i5i?Z'^ni^tf» Ordnung^ Fal^

1 L J _
"

\

mihiten. die^ riur sdten vorTcbtkim^n, abgeKandelt

"Werdeh. Die Palmfen Wcrden* in alien Perioden dejr

Bildungi-aerErdkruste gefondeti , . doch^ seltener /in

d^ii friibereri als spatei?en Ebrtiiationen; 5 -r^l ^1 \

M ' 'Die dni^e Elapsey I)lcdty2&d6neisy Meiioh6Am
drilten;Gi?ad"oaer die 'dritte fintwicklujagsBtiaft' di6£

Knosjpe entwick-elt, fiibrt deh Gbarakter;^ .Ge^ iii

^ « 4

>»

alabaatrum perfectum ^traasmutsta, ^uod^fjarXfes^ ge,r

nitales in sitiu $uo foyet.- v* Germinatio' *d«i£^btss , vel

pluribus cotyledonibud ©pp'ositis. .In derJKngewifsr

lieit , ob die '"ersteii beiden ? Galtuh^en Knorrid iind

Sti'gmarid ,
'wfelche scbbn *in der ersten ;

Vegetation
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dahec al& ince'rtae ! sedfs :belrachtet werdei; .njufaen,

*hat der Verf. keiae Emth^ilpng in O^dnungea^im^

lernommen J die Qbxig^n Filanzen.diefler Klasse be-
I

Bonders 'die Coniferae^^rapheJnen grofatentheils in

apateren Erdbildurigen. u- (Beschlufs fplgt,)

il. Botaniache Noti^en,

, Primula puhBScens*

Ala W u1 fen die idUricula Ursi ^eqi^nda Clm,

Jdah p* ^o3* znent 4ti Jacguin znm. Abbilden

It

'-'** ? f

V
T"

schickte (siehe d^saen JK^iscelL Vol« I. tab* i8. £g, a)y
w

getranete er sich nicbtza.entscIieidon> >o1) A? einp

Bigene^Art, ofler eine V^ri^t^t von JPt^mulc^, pillosa

fleyi ;Mehr geneigt .das letztere gu glaub.en, .gab er

gleicbwofal anders gefa>btQ Bluiiien) dann lan^r^

^egen die Basis verschmaleyte, und weniger aoUig*

Blatter als- Veracbiedenhe^tea an^ Jacq|nin*wollt0

jQUn hieriiber e))enfall9 keinen AnssprUoli thqn und

IViilfen hicht Vorgteifeii j, : v^e^w^geo . er sie |, c,

p. i5i9» Idh; Varietat Vons^g'Z/osa aufstelUe. Neuero

BotanikerMiaben die Verscitiedenheit diefler PHanz^

erkanni,* unid 8ie-Ia|it^[meb]cerer Schriftstell^r^ >
at»

Pr,\puMheeni JPoin aqfgefubrfc* Ob aber diese P^'^

rettische Pflanze> die idb in der Ori

buflg Inicbt nachscblageft kann, mit ^'P^/^iitirtett

Wtilfitfcben.diefielbefiey/'njochte 3cli festJbcriswd^^

da es nnwahrscbeitiliok jstr dars ViUaE$: und De-i

'C^nAoll^tiehmutiipkitoxi-piUosa^ genannt bat-'

ten 9 und die Diagnose von jft/^a /w<?^jf/?e nnd ^^*-

tfo^tf sprechea wiirdey da^4ie Blatter "wreder lang-

haarig noch klebrig/sonderiivauf befdeii Seiten

griin und glatt sind, and nut der R^nd unter dem

Seliglas© Oder gegen daft tichf gebaJteUi daj:cb jebF
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iurze durchsichtige Harclien als gefjcansst.erscliejinl.

Schon Jacquin bem.ertteV dafs der ZeicUner

vergessen zu Jhaben sclieine, die Villositat der BIS

U

f f. J i
^

ter, wegen ihrer Kleinheit, zu mahlen, die an

der ^etrockneten Pflajize unter der Linse und ge-

gen das Licjht gehalten (am Rande) sichtbar waren,

was Wulfen durch die Angabe. et licet xiori torn

villosa sint folia.quam in Pr. i^illoaa^ tamen pillU
> *.:]

minimU non carent^ xnaxime circa oraa videndis*

Mit einem Wort die Primula des *Wulferi let jgar

nichts^aridert als Primula Auricuta purpure9 fibre

der alten JBbtaniker, die sowdtl in Salzburgischen

«nd SteyermarJciscLen ala nordliclien Tyroler Gq--

birgen an ielsigten (nlcbt nasaen) Slellen Jbaufig

\(racfasty und wesenllicb von Pr* Auricula"fexschie^

den ist^ dorgestalt dafs aie einen neuen JVamen er-

lialten.,niU8pe, wenn sie von der Poirelti^qhen Pi^an-

s&Q ver^cbieden ware^ Hoqhst wabrscheinlich ist

«ucb diese Pflanze die Mutter der zablreicUen xotfc

und buntfarbigen Aurikeln, die in den .Blun^engar-

ten yoikoflimen* (? ? ?j

UK CoMeappdottis^P^achricbten;

Hr. Graf von Sternberg iat am aS. Mai von

Brsezina nach ff^eimar abaerei§t, von vfo er nach

ttvfk lotagigeip Apfentbalje iiber fiotfia, jBalh WXld

^Leipzig- Wath^Berliri geben u^d bia zum 20. Jul. wie^

der zU:J9au8e p^yn wird. Pen Herbst wird deraelbe

Macb M^ncheu zxi^x Veraaramlqng der deutachen Na^

turforach^r.kommen, wobei aucE der geg[eriw?rlig

nacb Wien abgereiste Praaident unaerer Geaeilachaft

Hr. Graf 4 e Bray anweaend seyn wird.

"
Hr, ^rof. Agardh aue Lund befand aiob am
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i6. Mai in Wien, von wo er nach einem lo— 12.

tagigen Aufentbalte den Scbneeberg besteigen und

seine Reiae nacb Gratz fortsetzen woIUe* Herr
'

,\

iioppe erwartet ibm taglich in Triest.'

,Bk Miiller ist nacb Sa Tagen Seereiae von

Grenoti slucklicb nach Cagliari gekommen/ und be-
rj ^ --^

:^'
_

xeitet sicb vor mil dem Chevalier de la Marmora
in das Innere von Sardinien zn reiseh«

^ K

Hr, Bcrtero .wird bald eine Weite Reiae in

ei'n Tropenland, nnbekannt wohin? antreiten, '

fir. Ralbifl wird uns nacbstens mit seiner lange

ei^warteten Flore Lionaise bescbenken* Bertoloni

ist fprtwalbrend fleifsig mit dei: Flora italica be-

ficb^^iflt
'

/r

Ali fernere Beitrage' zu den in Nr. 8. u; Ni*. iS.

bereitsverzeicbnetenhaben wirdankbaratanBazeigcn:
^ Von Sr. Excellenz dem Hro. Minister von Al-

BiiMi Hrn, Apothekef H ochstatd

ter in Pappenbeim » . . ^ , 4—^42^
Daicb Hrn;]Prof. Wilbrand iti ' '

Giessen . . , / . . . ; i3— 42

Durch Hrn.Dr. Bischof in Hei-.
delberg . . . v v * >^ , Sa

71i35fl»^2xkr*

Nacb Eiugang sammtliclier Beitrage wird eine

Vollatandige Specialt^cbnung abgelegt wet^en.

Die K, B. bot, GesellBchaft zu Regen^burg.'

In Abwesenbeit dea Direktor^

Der Secrelair Dr. Eacbvireiler,
Or. Gppetmann^

" - .
.
- .

,> . ^ ^ 7-
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oder

Botanische Zeitung.
>

Wro. ti2, Regensburg, am i4. Jani 1827;

I. fl e c e n*fi i ,0 n e ji.
r

Vcrmtoh einer^geognostich—botanisohen Darstellung

,der Flora de^ VoTiPelt^ vom Grafen Kaspar
V. Sternberg.

,.A,

(Beschlufs.)

on den Pflanzengaltungen, welche der Ver£
I

cliaraktirisirfc hat* woUen wir tier blofs die Gat-

tungs - Charaktere und die Zahl der Arten anfiih-

ren^ zu deren VervoUstandigung aber au'ch jene bei*

fiigen, welche ;«eit der Erscheinung dieses Werkea

besonders in Englaad un^ Frankreich bekannt ge-

.Wbrden Bind.

Iste Klasse. ''Acotyledanes, Ord, I» 1. Fucoideae

'JSr07jg'ra.(Algacites^ohlotb,) Char, essent, Fronscon-

tinua saepe membranacea et in eodem piano exten-f

sa, duobusilateribus plerumciue dissimilibus/nej^vis

jiuUis vel male circumscriptis, nun^uara regiilaritev

djlvisis velanastpjmosantibuSi.Brongn, 26 Arten* Die-

se Gattung ist noch, sehr uflyqllstandig; rx^l^'Fucoi*

deen aus . den Sammlungen in Munchen und i^ey-

herg jsind notsh nicht • abgebild^t,
;
mehrere von

Aghard angegebene nicjit arigezeigt; die. Gattung

wird in der Fojge gans umgearbeitet werden mufsen.

^ J

^1

^ vU ^ - fc *
*, W-^v.' V -** -' v; 1

^''

a .1
Y .V i - .. ^

1-
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Ord. n. Lycopodineae. II. LycopodioUtes, Char,

esaent. Caudex arboreua vel berbaceaa dicliotomo

ramosus, cortice a foliorum lapau cicatrisatp, cica-

tricibu^ nudis vel foliiferia, lo Arten,' Die kraut-

artigen kleinern Lycopodioliten sind noch niclit

liinreichend bekanntr Zwischen dieser lind der

folgeiideri Gattnrig ist einzuschalten eirie wabr-

sclieirilicli neue doch liicht deutlich genng cLarak-

terisirte Gattung Lyclmopliorites superus ArtisAnte-

dlL phyt. p, /j?. 7; XIX, Mora /Ssy.S. /-4/- .

Ord, III. Fllicites. Trib^ L FlUcites. perae^ IIL

Lepidodendron Sternh, Chai\ essent, Caudex arboi*eus
. . -' -^

a lapau frondium in ajnbitu symmetrice spiraliter cir

catrisatua. Sfjaa'mae convexiiiaculae.plerumq^ue in

medio liu^a protninente divisae, scntatae glandulis-

cj^uepaucis notatae* 16 Airteti. JMachzutrajgen Z. cw-

^i^rfiwOT (Aphyllum dristatufti Art. Flora L c* i38/) und

xjfetej? ^en sfw'eifelhafted Arten j&. asperum ^^^i^
lum asperum Art flora 1* c. S, a38.)

pMoyos Sternb^ Char, essent, Caudex arBoreua iudi-

ineBtis petiolorum ffq;uawifttuff, cicatrice trigliandolosa

aub squamis, 1 Art. Y'^FapxihrtdSternb,9^^yt

easettt, Caudex arboreua cicatricibus anguloaia sttl>-;

pai^alldia alveoloruhi fo.t-ma scutata veliianttrb gla"-^

,^

dtilosa; 8 A^teft, VI. Gfossoptert^^ 0rongh, Char

essetxt. frons simplex integeryinrafi nerVo medi(>j

eitoplxGr, »6eund^di8 nuUi?. 1 Art, In England wer^

deit eb^nfallsi einfache und ganzrandige^FarrjaWatler.

eBjdi6 jedoch g^bligesecundareBippen zeigenj.

da €& nocb nie&t naohge^ieseh,-oJi .es„ abgerissene.

FifedetbHUchen ®ind odernicht/ ^o* i^t ziir ZeitiaP^fe

kejweBestimmung mogliifa. VJ^I, Sphaempterk Jirongtu
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Char, essent." iJFxons pinnataibi-tripiunata, pinnulis

cnneitortnihnhldb^iisy nervis palmatim adsden^enti-.

hm divergentlbus, simpiicibtis ^el furcatis, lo Arten.

Nachznitageh Sph. ^rllsiL (Filioiteaf^trifoliatus Artis
I

Florai'l. G* S/iS6.); VIIL NeUr6pteH6 ^Bfonga. CLan
esfient, JB*f6ns pijindta vel bi-ti^ipinnata* Piunaepin-

iitalaeque integrde, nervis s6cii|:idariis a basi insertio-

iiis flabellatiuif adBcendentibus- divergeiitibus, simpli-

xibua Seu ftitiiatlsi netvo prirnario^ saepina nnllo. i3

Artenv NacEzutragen iVi ztfidi^laia {Filicitea osmnndae,

Artis' fldra. 1/oV" i36.)» Nmr6pt.SQhmohzeriBof'^

'

indnn^ frondepinnata," pinnuli^ allei^jniia oblpngo-^ seti

-lanccrolato - aciim3iiiaiiS',-b^isi fnaie'qtxaliter aubcordalifi,

lifervo ttiedio^ ap5ceteVan6scent6y aecundariis bi - trifur-

Kefet8t4 i)euU<iTiK geogn* geol, diirg§sUMi T,4i p/^i)/

p,/^>jf.j&. fii ,s\ 3^ 4, Sch^UGhz. Serb, piL T.X^'fiS,

in scliiflto litbv riicfcebergensiftinv 'Sy», Sch e ii cfrz,

rn^lm^ ad laafto ^ifiiant ad M ^tniln&mam refertai?,

i^, omid JELofftriu fronde pinifata, pinnulis- alte^rnfs

oVato^dbloWgid^ obttisis- minutis^inie denticulatia isea-

fillifeuS^ neWo ftiedio' distinctoj secundariia teniiissi-

Jnis, Boffm^ he, cif'.' fiS, 6\ j?: Qbs^- figi 8. hue

cifata spka ktetali Acotufoi imitans, dabia mar.

iiet,- VolhtnaUnii^ forte adniittieran:da. Ad Dicker,

lierg cum prid-l-i IX. Pecopterls Brpngn.Qhkt.^^zent.

JFj^6ri& pihtoata vel &i - tripinnata; nei^vW secundariia

eprfniaiio^pintfiitim ^x^untibti^^ fiin^plicibua'vel fur^

<JBlis bifur6at(s(tti6; 3o Arten* NaobzuWdgen P^ MiUmii

(FiKcitea MiUofti Ax^tis Sh L o,^ S* xg/.) pJpltimvM.

{fjL plumoaa Ai?tfe tlh c) P^^k^rrifdUa^ frande bi-
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tificlis, lobis ae'ciwalibps-'obtueis* In.ischiato q^ipiaQep

erbalteji ;v.um vJie neu.ent4.ecl^ten, Pflan^en , in selb»

eiwzuieilien , \vird;ea jlStbig sisy;?^ .den_Gattupgs-.

.claaralcter nacb Br-ongniaita Bescbreibpngde^'aeuicp

rSrQxiS .Tpinaat^ r^hhh-rtfipmnHaj pin«ulae jrapbi ob^«
I

•lique insertae, r n^ryo pFiman'o fjivllp j- .-afecundaviis e

racbi irerp.endiGulariter ad(scend§Q(ib,^,- Q^un^ulgta^

frondc .pirinaia, piqnulis alterni^r Sessiiibus ov^^tq^

lanceolatis, amXj^ in margine ;SuhenoTe :un;duUtis,

Jnveijitnr imform^tione oolitic^; anliqyipxe ^A ,?^^^''

, wich.pr9pe;.Whitby::inJorikshircv:^ frand?

' 4

pinnata, "pinnulis altirjiis ses^ilibusjlineanbus'acumi;

nafJs; fajcalis integewiniisy cum pxiore: . jQ, .Bttc^^j

landi Brongn, frande pinnata, pinnuli^ subanxicur

Jalis lineari - oblongis ohtusia, (Mlici^s Sucl^iandf

c& eti jS. JBrongn, Ann. des Sciences natiiraks %Jf^^

didto. ad Axaiqnster in Anglia- /g.^iii calcareo oou-

' tico recenliori ad Mamers in' GalUei.' , 0> B^^'^^h

•froiide lereli pinnulis alternis sessilibiiS .,obloilg»9

&l)tuflis integerrim ii?t { FlUcites ^B^ckiiyBro7tgn*^¥^^

cui valde,.alEqiq; eadem species sed minor' ^^v^?^"^

tor iquoque -adv Saltwicji.;,.
^ fi,.JSerqr^J,JBrong^f:f^

iFiJ5r/z^;fi:ondeb:ij3iflnaia"etc. Species du;bia, Or ^'^'''T
j

' J
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langia ^^tmb yM!;iciJlalis,.;4;^,S9ltjyich>,v xi. -rife-.

tripinn^ta, n.eryia s^cflndgriw ,^;.ftrifii^rfe

simplicibus yelfurcatiV, mai*g¥l^ Ritiriuiar^m/rfirpW

lutp, ,5 Arten,;JJpe>zutragen:,y^^

fronde pinnatifida^ pinnulis eubj^nc^ol^jsyel oblong

gi^^btusiUscuIitfaMlegi^rrirtiis,:; 4^
/ooo; ^<itp:-1^^'Sf •/;©» cum prjodbua. /ad Di.clcebej;gw,

L ^

A, loWchitidi;:pinntilae^ y^cbi -adi^atjie tantuni?

iiinpatijEd;aj?;ei^»jagiMpproxwa|aeitej'a]irj4li

pulla .exprimitjijrlrv XH. As^leUio^tevis^Siiemib,: Char*'

|BS3€nfe. Frons pinttatifidaynew^^^^

JifeUfi parallelism injegri^^^

zulragfen .4.:i?e^.»<ly-?r5i^ Mxmgm. fr.Qn^ei:po9ipresaai

-?

{Filicite^s Xfesyioyersii Brangn* :^m>J^^jS<ipmcsn nailn^
/

liae, XIII. JETym'^nofteris jRo^^<-iBroftf^f» Cliar.;es5e6fa

»(3M£;;datur!^i»; defect^, ^ervpi:.q|n..iAyti-, Einq ne«©v

fgrjcngaltung bleibt!:^iii^itscl4^1|efl^^rv;Qn .^^Jchfer W^S
lier nur eine Art betannt ipt ^^^erdSoztes, Fr<jnde?

pianalifida .ipjbis p^btMaissimis,; noryo bj^dip a'd api^i

cejij; usque, :prpdticl;p:,secuwdarn3 reticulatis. (;fKni.

/aW^es meniscioidesBrongn, Ann* dea &? /^o^.. T*J^^^

. Pk ^(8. i>/. VA);in<S>a?iip prope.japr^; ^VPisplae^ die-^

sfen>:acl;iten:J?atr^ nacbfolgenden smd.dig,

y^nTzelstxnnkGMi!soJi£es (filiojnj) einzureiben, wj^M

che sict in jaen\Saipmlunge»,,2u,J'reyberg undi bei:*

Qberfoyslrath Gotta in Tharandbefiaden, sobald

' 4

&
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durch efnen^ L&'ng^adMchsoliniU ihre innere, Grga-

luaalioti' nalnsr fjelcatai^t-seyn wird. Das Exett^plax,

yon weIchem''d6Sr -tahgefldurohflchnitt 5^^

eeyni soil,- ^ter iii;. dc!^; Jsia^ iS^bi'^p/ 439. - c» 4, be-

sclirieb6»vund^^bgebildet' ?vv^ird

ger Sammlongen- faftHt- vorh^ifafe'n, •¥bWd6rfl Mbfa

.?w Tribus secu^da,^ Filiciles ahoWalie/- Xl^. f^al-^-

chia Stertit^ Char; essent, iCaudeararl^pieua W6l ftn-*

t
-

tico3U8, cortice -amato a\it itx^ymij 'rabiis o'

foliiV tdqiiadrifarife;'' rS'- Arteh/' ^Da*: ^iese Guiimg

Aehnlichkeit mit -tyciopodien/' BmnRrduteft^ mi
Coniferen zeigt, "sa \vill d§j? Verfi mehtent^cheiden,

2U welcher von^ ditesen Familienjisie ija^^zablen seyj,

nacii den>AbbHduftgd3fl iu lilrtfifeileiil ist 'die AusseW

Binde noch-'iiichl: bekanthl, di'e'b^iipU^dbhlichmi^

ecMdenJcBmtfe;* dtifeh^'m5£fh!en-'4i^

diese zwisclien ""d^ii ' Lycopcidkea iift'd -den Fas^srt

tidolepis iS^^m^ '»>";Char4 ; essent; '*^€audex-< arboretis

longitudmalit^r^ sulcattts ,' GiGalfieibtift ^(JUliformibaB

jn'^GOStis inter ' sulcds proihiiletttlb'tts- spiraliter li^ta-

tuW^ 5 Arfcenl' NacSiju

^r5;^("Flora^-li^'c,^. Sf 57.) X¥I. SyrtTzgodendron

St&Hh i^har. " es^enti '•Gaudex'*arb6i^^us &tjlcatus> fistu-*

l-aipuiii agglutihat^rum- formam'>Te|pfaesentans> oi^a^

^us. 6 Arten. X#f. <7a2f8»ar^fl!*e>^/i*w^^Cfia^^ essenf*

Gaudex arbqrfeus/ 'gl^nSulia 8eTi~^Mbu% Wn^
Olandulae duplices/'-Iihear^
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dulatae* Cicalricea iq' airiMlu cttuija Vfirticillalae,

py^tae, u^rhigpeacuminatae, in medio qhscureuni^

glandnlosae, Is|: eine nocL etwaa zweifelliafte Gat^

l,ung incerti' sedis^ Ton der jaur eine Art bekannt ist.

Oidnniig lY^Eqiiisetacetze. X^III, Columnama
^t^rnh (QJiar, es^ent. 0aud^ arboreacena stfiatua

apice" CffarptaJud acuminatusqwe ,. intei-nodiis .cicatn-
t

cibusqae nujii^i;. 3 Arten. ; Zwiacfaen dieser Gatturig

iind den Calamiten ist einziir^ilieia die neue Gattiing

Axliaia init 2 Arten, siehe Flora 1. c, 6, i35, .XIX. Ga-
'

I
^

IcimUes" Sternb. Ch^T^ essent. Caudex arborescena
t r

s^riatus artiGuIdtas; ad axiicnlos contracfus^ ,arti6uli§

irisiJiiGraasatMv striis in artjpwlis conilu^ntibus rata

punctatis cicatrisatis vel nodoais mit 3l4 Arten. XJf^

Culmltea Brongn* Gbar* e.sae;it. "Caudex ajcbpresceiia

articulatus laevis, nodis vel ipicatricibus singulis a4

articulos diatichis. I Art. XXL ,5«/era iS^emS. ;Cb(ar*

e?isent^ Gaudex arboxesqens arlicula^tus, aj^ticuUs more

BambiiSarmm in^rasaatia, i htU

Ord.V, ^djadeae. XXlhBornia .SCer^i, Char.

«fiser»t, Caadex ayboreus cicatricibus pu.nctil'ormi-

iujs insextionie.foliorjum verticillatorum subartica-

latus ibidemquc conlractus. 3 Arten, XXHI. Bruth^

mannia Stemhi Cbar. easent.. Plantae herbaceae

<:aule cicatxiqibus punctiformibus snbarticuJato, :folii>

iSubulaUs rigidis. 5 Arten. J.%lVyFolkma7mici$iGmbj,

Char, easent. Gulinus slrialos al'ticuIaf^3..':-Inflor€s-

-centia spic^eforoiis, Genus plantarura tran.ail;ui^ -c^b

E^uiaetaceis ad gramineaa indicans. 2 Artep. XXV-

-fieW^^ra ?S^0m&* Char, essent, Caulis arboreu? vej

terbaceus axticulalusi cicatxicibua no» :conBpiQui8,



"'>

r-i

344

subinde vaginataa, vertibillatus. lo Arteh. N^cHzu-

tragen j5, flagdlaris (Hydatica prostrfita Arti$). ^,.

coJumn^rls {H, columnaris Artis). ^i
:
graciUsi {My-^

riophyllites gracilis Artis Flora 1. c, S, iSa.) XXVI.

Annularia \ Sternh Cliar, dssent. Caules ignoti, ver-

,

ticilli:foliorum. annnlo pertuao- proprio insidentes,

5 Axten* Als spec, dnbiae aind beizufiigeh \J, discoid, ^

^ea uni Schlotheimianay die sogenannien Blatnen^h--'
K

driicke aus.demFrankenbergerKupferschiefer. XXWf.
JRotularia Sternb, Char* essent, Caulis strijitus ad.

insertionem foliorum Yerticillatorum articulatus, ci-

catricibus indelerminatis, foliis cuneiibrmxbug, ner-*

via a basi foliormn ad crenaa seu lobos adscenden-

tibua* .4 Arten* -^
^

Ord;iV. Cj'ca</^de. XXV[ir. O/ca^KiSes S^otJ.

Char* easent. Folia pinn^tifida seu pinriata, nervis

validia. simplicibus e rachi hoxizontaliter exeunli-

.bua* 3 Arten. XXIX, Buchlandia Sternh.:&i^'i» essent.
H

Caudex arboreus, cortice squatnata squamis inorna-

tis> riucleo interiore lapideacente ornato/ i Art.

lite Klaase Monocotyledones, VIL Ord. P-^Z-

mae. XXX. Flahelldria Sternb. Chah essent; Caudex
!

ignotus. Folia palniala,ilabelliinstardivi8a, 3Arten,

IliSSLVPalmacites, Chai:* essent, nondum determina-

tes: 8 -Arlen. XXXII, Noeggerathea Sfernb. Char, es-

eent. Caadex ignotus. Rami teretea peniiam anserinara

aeq^nantesj lignescentes; -Folia allerna.approxnnata

obovata, raiMtim basi semiamplexantia, apice pecti-

nato^dentata sen incisajcaeteruinintegerrinia, ^ A^*"*

XHHlll. Endogenites Brofign. i-AtU XXXIV',' ScU<i'

minites Stetnb^ tArt, :;?'/ . . i:.. /
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tlli^KUB^QDiootyledoneai XXXV. ^Ejmmc, CLarV

esseht, Caudex arbbreus foliis carnosia cylindriJ

cis more piantarum" succulentarum yestitus.* fincer-

tae aeai3)'2 Arten^ XXXVI. tSifffg;?rear2a\B7^ora^W

eaaent, " Cauclex arfeorescena simplex aut tambsus'^

foliosas, cicatricibus discoideis variolatus,' 2 Arieri.^

Nachzutragea Sjigmdria furcata (Ficoidites futciatuk

Artis.) Sh pemcosa^ i^F. Wucosus-Artis. Flora L c.

i35.) XXXVil, Ihuitea.CUv. essent/ Caules et r'a-^

mi foliis imbricatis adpressia more Tliuja'rum 'bb;-*

tecti. 'Nacbzutragen Th» anomatuSf foliis irregulari-

ter imbricatis enerviis ovatis seu subrbtundifl. 'in

fichisto arenario Lithant. ad Saltwich prope Whilby in

Yorkabire* Nach Knorria ware eiiizureiheri'^eine
< (

neue Gattungt MamillariaDeshoyersii JSrowgn., caulo

debili tuberculatOjtuberculis beixagonis pyramidaiibus

apice depxesais, ce, major; tubercuns superne cicatrico

cohcava circnlarinotaliBj8V™»or,ecicatrisata; Brbngtt;

Ann. des Sciences nat T, iV/p. 4a3. pi. 19. f« ^* 9
A. et so, inveriitur in calcareo oblitico ad Mafeiei's iri

Gallia/ XX'xtln; ]S[ymp}iaeUe8 JBrongn. XXXIX: Coi

nitesSternK 8 Arten. '^h, juglandit&s Stetnb/p AtI^^^

XLI. CarpoUtes.^ 32 Arten, Unbeschriebene Fjfubbte

giebt ej5 nocii viele in Sainmiungen^

England; wori^nter mehrere zu Palmenartett^

Ten mpciit^n,^ die ndcli einer genaueren Untersu-

chung Und BescKreibung bedurfeh. Die ganze Flora

bestelit' demnacb aus 4x Gattungien und 267 Atten,

die tier haoh Linn^s Weise diirch Icurze Diagno-

flea cbarakterisirt werdeiii Aiif 69 TafelVi wetden

167 vorweltliclie Pflartzen abgeliildet, 5 TaMn^^iit-

/
'

' ^ »4

ersm

. ^



faalten jetztweUHcbo.Pflanzen gur Vergloicli.uns del'

Galjtungscfaaraktere, ^ Die Zeiclinungen besonders jene

von Auineer scheinen treu' und aehj: genau^ der

Stich und dieJliumi^ation von der ^g^iibt^n Hand

d^s ruHmlich bekapnten Knpferatecber? und Pflan-

zeni^eichnersj'Hrn. Jacob Sturm in PJiirnberg; siod

wohlgerathen zu nennen.
K ; » V J •'. . * .

Eine versleichende Zueamtnenstelluns'der Pflan-

eenfamilienwurde bei derUnvollendetneitdiese^wis-

aenschaftlichen Zweiges dem Zvt^eck nicht entapro-.

cben haben; so viel ist indeasen doch nacb&ewie-

sen, dafs die acotyledonen Pflanz.en m der eisten

Vegetalionsperiode yorherrscbend waren, Der Ver-

fassers batte sicb am Scblufse seiner J^inleitung da-

bin auBgesprocben, dafs er diesen Versuch einer

Flora nurals einen Rahnien anseseben wissenw'ol-

iQjjam neue Entdeckungen,, die ieiner eigentlicbea

tlora votherseben mulaen, aufzunebnien, ^und am
* t A ji> ,-,

'
-''

seborigen Orte einzuscbalteh; er bat riiehr seleisfet

als er versprocben -batte, er bat eina neueBahn ge-*

brocben. indem er ein System . an die Sielle loser

unzu^amraenhane^nder Bescbreibuncen setztp, u»^

erne botaniache Sprache einfiibrte, di^ allgememer

^ngenornmen, kiinftigen JNaturforacbexn die Arbeit

sehr erleicbtern diirfte.
- f , -^

^

- V.

II. C o r r e 8 p o n d e n z. r

Nachdem audi in- Triest ein ujbsewobnlicbcr

Winter 8tatt gefunden;? die, Bora sehr pft
\^i^' ^>

haltend setobt, .und ,da» Tbgrmometer im Jatin&t

tnebrinaU auf -^2 bis — S** Reaum/geataiiden batte,
*"J-.: .^/ ^*^ ^

,war auch der jFriibling ungernein spat eingetr^ten*

Erst am i2.8tanden die J\iandeln und Pbirsicbbaume

-*. ^



w

auf denudle Stadt* whjg^ben^en Hiig6lii. ift Bliithe

und einige Tage spater.^aren diie heid^^ &0dm A^x^

zur /BlixtL6 gekooimeni v 'Mto >v£a' ipij* z'^gr d.q3> V^rr

dolphi.Mteii dieses /G^achaft auch.fii^ mich mit

iiberijomioieD, und befecheiikten;^inich /zaijj'^Sllkpm--

. ^i^nmihimQhvQxns^h)£:.sch'^^

platlinir 4«€li jnein VierzeicHnirs fpn weifsWuIJehr

denr'\Earietaten ,(man'yergl»*::d€;£t JNacbtragiNi% i.)^^-
r "j

kanj dadurch «iiien.dopp«Ii:en Zuwaefe^^ iiamliAKcia

Eryihtomuni dens cams -flore alho urti an Crocris

t^en batte ich selb&fc schAilriw IaoyiZQthal9,,wp taq-^

sende-iinter Hecken'^ Wiiibefefi", 'gesamnielt;. l Da dpr

Eruhlipg, .trubeni Welters ^halber nuri Iciftgaam" v6r-

schreitet^ und CarpM'sxnd Qiiercus^JIrao(inm Ornus^
r

PlltaczaWie^ehiktJzus^ (Fhl^pM praecoi);^ j*':^c;e7\ iiiid.

Jtsttagalus jnompessulanua u.^t . jaocji jej^t in YOl«'_

let Bliitbei stehen^ s,6. hatt0.ps mit jmeiner .vei:g]pa£e-

teiiJliikuhftj die erit ain li.. dieses Moriat^^^rfolgte,

i^icbt viel au£ sicb,* wenn nicht ein andej^erOmstod

um*deaJ:o >betruben^er fiir-mich ware J da nanjlieli

Hr» Dr, Bi^a ol etto wenige Tage voK JttieitieE An^
I

'
r

-

fcunft -eine botanvReise nach Istrxen angetrjeJt'en/ nuf

welchejc: iek ihn so-gexne begleitet haUe, Zwar er-

hielfc-ich^aucii vijnfler Ausbeiite dieserReise ihei-t

nenJintheil't all«ih selbst seben und selbst sammeln,

wixd Sza^^allert Zeiten dad^oxnebmate Geschaft des

Botanikers: ausaiacbeh, und die^ Seele . jgmndlicher

l^eBtJnimung^n seyn pnd-bleiben;
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kern rnhniliche Aherketiimng, dndem er vre^er'Mihe

den iBotahiteVn Deutschla^ds und vlta^iens fzu^deiQ'

Bezirfo^ihtet Flo):^a gere6lin"^t*werden, aufzuspclien,
J

iind 4line RuckBalt Keisend^'n mitzutLeilenl'''AHe

<aie Naciitrage Welche; nhsrer Flora aeit einenx fnin-^-

^quenniuiiij ails dent Mesigeo.Ge^endeu gowordettskd>

f.

verdaiaken wir samihlliGB seirien unerinwd'eten"Frav:

achungen, 'ujrrd die.Fnndfarte; Biiissea ubenflimit^fleU

neniOSrameii bezeicbnet;werden,' da das suuni cuifuoi

3Qirgehds heiliger seyn Icafln, als ander JS:otmik> die

HUE bieidurch einzigutid^' all-in jhren Bpjrn speindcti

Dafs. diesei^ wacker6 "NatorforstJlier > giaonjieji «ey/

drfe ^Vdllstahdige Aufzahlurig: aller Vou ibxh inflen

gedacbteti Gegend^n gesamm^lfcen Pflaiaz^u^ (Vei^gU

Wachfrag 2.) zum DrncKI' zu fordern, darf icb'voi^

laufig"scbon,'zur Freude.aller ^otaijiker/ obileRuel^-'

halt bekjinnt machen* <*^

Auch rlir, Rudolplii :Bat Bier Sfiit; irorigen

H^rbste fleifsig. gesammelt (S. R 3.) unS^^hekh^oh-:

tigt, wie .detin imniGv eina - aus dejii andeirri folgty

die Herau8ga]3e einer-AufzSbluhg' Aej^:'lJli^e3n'-i^^

deulacben Elora, wozu derselbe ^cbon .Bebr;viel vor-

gearbeitieti^hat In dieser. warden ^us$er^eiflig<J"

neuen Arten^ 'auch eine neue.Gattung Jt»i0 a Ai'ten

vorkommen, zugleich aber* auch '^etwaS.bishar fur

vertichiedene Art^n gehaltoue Ulpm ? einge2«ige»'^

Gewifs diirfen ^ir in ;beiden Werkeji' zuv^loxa

Deutflchlands reichliche'Beitr^ge erwaxten*

Ich verdanke ea dto m&hffg«dachte%
^ f
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xiafs ibli' bier auldef botani Herberge *Y.al Bosclietto

bereits eiu Yollig eingerichteles botan.Labofaloriuin

vdrgerupden babe, ujffd aley, Was mir sehr viel wertb

War/oline Verzug njeirie^Excursidhen iinterhehmen
r .. h.

konpte*
w JO*. w , V ; ^

J
*

t J / -
-^

^1 ^ *.- /. ,'..'.{ i ^

', '

V r

- 1

Die erate cHefeeriExcursiotien ciens nacli Confo-

i?ellor{nijDht Gontpbello) yfq^^ie ^K.phoj:hh'peneta
' ^-' \ (-J.

E

F> T

prachtvoU'bliibete. Ich hatt^Vorher zuRegensburg

tiriafer^ Glasbauspflanz^ V geriati an-

esehebj Unci tpiinte xiua 3ie Verschiedeuheit beider

jsebr leicht an den BlUmen ericennen, die hei lelz-

terer scbWiirzroth, bei toterer gelb sind; Dieae

Farbie leidet* durcbaua.ieinQ Veranderuriff, dbgKich

cs die Schriftsteller bin und i?viecler aneebeti. Ans-

jierdem ist die Blum^ bei iS?i j:'e/ze2:a*aucb; balbiwQwd^

Krmig,' abefdie Horhet sitid nicbt so Schaff abge-

scbnitlen, und ihre dSnriem Spitzen gefranzt,

Nun sammelte ich noch die scbon friiber; erwabn-
I

J

ten bluheiiden: Plla^zen, nebst EupJtorhiafiagifera

iind perrudosuj dann Ifiyjfius angusHfoUus und 6^/or-

hularia puls:<iris, mit welcben meine BUchse bald

gefiUlt -war, und icli dann, wie gewonnnch ,vqn^St.

Bartboloma aua loer mare nacb Triest zuruck kam..

,

*Eihe zweite Ekcuraibn gii^rig in den Wald von

I^ippiza, wp vor alleu Dingen ^^/ze/Tzo/^e vipntanQ,

Tklaspi praecoxy Byacint7iU3 hotryoiddsy LatniuTTi

Orpalamd macutdtumj eine sebr echone jF^Ztwo/jce-
*t ' - >

- * I. J 1^
'\ I - K

) Bekaiintlich isE der friihcre Inliaber des hicrortigen Wein^
,'.; und Kaifeehauses Hr. JoscpIx?Eig^^enho fn er> der.-zu

; ! i?der Zoit'fremtle Botaniker woldwollend anfgenojtninen
'

' Uat, gestoi'beuj mdesson hat sicli dieses rdkmlicjie. Bo-
, etrebcn auf seinen Sohn FrAnZj e'^ucn selir gcbilaelen

. . • i"PS;P^' ?^ai"; fortge'pilanzt,: und; die "W>Cuvf<?>:scMv.:dur-

/

^-1
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rsfl, dtei Was den 'iJamen tetrift, oben sowblil otrtw

^UsilfoUay-olQ mollis^' tuh'erosa unA azurea heifaeh

kann/ denn sie besitgt alle .di0§e Pradi<5ate, • Endlich

und hatte das Vergniigen, meine neuerliche Ent^e^

ckung. beim Einlegen (Nachtrag 4.) auf des schonste

lestatM zu seben. '

Eirie dritteExcnrsiori, auf^^fcber mfch Hi*. Di*,

Bia'aol ettd' begleitete, gieng iii' das' 'Ih&lhnli^

auf dem Korscb^ binter Obschina, tim vorzi5glicii di^

Sesleria tenuifolia zu bolen, die aber langst vefblS-

hetVbafte-; der gabze Korscb WaV xtAy^Potmiilla
m6iicdttli^''hedeckt, di'e^ bier aber, obgleich in Itixti-

rioseb Es:emplaren, doch immer nur mit foliis terf

nati^ yqrkommt. An waldigten Steilen und auf

tViese'n bliibeteri zahlTeich: Gent'zana perhaj Pritil^

Idria pj/r^naida? NarcUsiispoeticuk^ SodrSiofierd afti-

stfidbU ^^Jtpargia terge^tina und die ersle Gte^fi^

ti^mljch pilqsa* - AucE waren iib^rall Obstbaume ia

Bliitbe, denen-sicb h'dn^gPmnus Makaleb zngeBelU

teV di6 oftere gaa^i lind gski: am isolirted Sterfteii

hervbl-kani. rf .
-"' ^

' Mit Hrii. von Hildebrand saramelte igB &^
Fiifrfe des Mante spaccato die sebr ach one, Garex gy-r

nobasis; auaserdem sind mir bier noch C* praecoiCf

glauca, montana^ humiUs, 'disidns' und Iktlo/zeiil *)

VorgeKotnme'ri; spaterhin bbffe ich xiocli die Art

m

seho'ehoides und extens^zu igainnieln,
, Ip d^rr Tliat

wachsen bier nicbt so yiele A^Cten als beiunsj itt

Istri^n kommen acBon nocb weniger vor^ und W
D^lmiati^n,' wenir wii* der Enumeration Vdi Visiani

Glatiberi- bdmeaseh duriew^ gar kdne»
'

K^^btrag 1. Im verilbssenen Sommei'y mo aucli

in.den Alperi eine anbaitend heitere uiid beifse Wit-

•m Aj6bW ttiehei^dise i RaSltage Hielt, 'gab' to die

Cdieek Grypoa ,clie ^r zugleich-^init Ci iVHgua auf^dem

,: Bastadter Tauern gesamrdeU batte ; Leiao M^nzeh koxn-

^.
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terung ' statt fand , dei-gestalf: dafs zn Heilifeenti] lit,

^welches 4oo6 Scbuh iiber dejm Mebre liegt/ das
Reauin,/fhermometer 24 Qrad Warnie zeigte^ tamen
inir ungewplilalich viel VarietSt^n mit weifs0n Bliii

nieh vpr, so dafa ich eih gatizes yerzeichnjfs flavbtt

liiederschneb, aus Welcheh ich folgerte, ' dafs allfe

Pilanze^i, die blaulicht>der rotlalicht blubfen, * sfehr

leicbt weiTflfclubende Varietaten iieferh^ bei deJfeA
Bilduhg der Einfiufs des Licbts unverkeniibir ist*;

^^^*K ^ *

Wacbtrag 2, Hr* Dr. B a as 1 et t o bracl^te, j'^qn

cler Istrianei" Reise uriter andern folgjBnde Pflanzen
mit, die/grofstqntbeiia Anfangs April gebliibet bat-"
t^ni IxiaBulhocodiurn^ Erica arborea, Care!is JLinhip

et gynoha^is^ LysimacHict, Linum steUatuniy Mhamnus
alaterniis, ijCiurls noMlis^ JfTiburnum Tlnus^ :Ar^utU'^

UnedOj Sorqphulqria peregrinay ^^sphpdelus rajnoms^
tnebrere JPhylireae^ TrifhliuTTiv subterraneunh et suf-r

focatnm , Mhmctnthm Thixagp ,. Bunias lErucago I

Ttichocfepis bifida J^isiani^ Ol^rdyliicmapiclut^yEro-r

dium malacoi.deSy. Manunculus parpijlorus etip^uricar

ius, Pyrus amygdaliformis. VilL\ Lathyrusangutg.'^
tusy

,
Ophrys speoulum. Bert,: -AnQTnone Jiprterisps^

uberziebt ganze Gegenden mit ibren bellrothen Blu--

raen, die vieifaltige iVuatjgen. geben, und aach weifa
bluben^ Cyclamen Jiedera&folium, Qistus mlioifqlius^

Crassula Magnoliiy Salpia clttnd^stina^ Bhagadio-*
lua stellatus) Jlyosqyamus albusj Mimaria acaulis e^

Capnoidesi 1
;. , ,. -

; ..

JNschtrag 3, Hr. Rudolpbi tiannte unter an-;

dern folgend^von ibm bei Trieat gesammelte cryptoa
gamisebe $e6gewacbse: s netie Arten der Gattung
GriffitMci un'd* ebenfalls 2 von CaUithamrdori^- Hut^
tliimia fihrill6^af Bhodon&ma elegans/- die' bie't"

nocb aicbt gefunden Waa5, Cladostephus clttfjaefor-^

"misy.Ji^dloni^iUricUiarisfjj^brpJiyrla^m^

taria articulata^ 'Sdj/iosiphoTi MlUTri, ^ ZdndYiW piaHti-i

gin€^^^ajg^ssum<HornschucMiy'MiQXBXi^ sehr baufig

>nit S^ linifoliiimy ahev ni!&Si,,P^lgare;ywapTsch^^^^^^

licb iVt 5. Hormchuchii fur letzter.e, geb^ftefl .wtir-

den:}l Cystoseira <S,ei(iginoide8 ; &^\ix!>vomC^'ericoidesi
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nelknunA JluteKnsien^ so wie eJneMenge der be-

reits fri^Her biet aufgefapaeiien Arten.

V. Nacfi^ag 4, Beim. Eiblegen der verscmeden^a

GeWachse Vollte es znir lange- nicbt gelittgeri abge-

^ond^rte grofse Bliitbr, «. B. von Tussilago) Cacd^

/ian.s.f. bei ibrer gfiinenFarbe zu erbalten, wewa

icla sie ^uch mit grofser Vorsicbt in ausgetrocknete

PapkieVund bei geringer'Pr^^ behandelte^ dena
' wem leoijnte es einfaileh, Uacfae Blatter in stark^

Pfesse'zu bringen. Das vorjahrige Friihjahr losete

aucb dieses Problem:, iind- die Erfabrung iat det

''beste^Lfebrmeistfei'. icb' farid namlicfa cfinige Exem^
'.plare* vbti Tussilago P^tadtes^ di^' heben der Blii-

tfaeritraub^ auch schon ziemlich grofse Blatter ge-

tVifeben batten, und legte ^ie ein, tim in meiiiem

Hex^b&ium, was an soloben Anomalien ziemlich reicB

a'st , 'att'ch ein GegenstQck zur -. Tussilago Farfata *)

au babeii* Zwar befdrcbtete icb beim Einlegen, dafs

die *'^tat*ke Presse, welehe' icb den Exemplaren,:

wegen der dicken Wurzel geben muJtste, die griioe

^arbe der Blatter aUgen'blicklicb zeratoren wurde}
allein^^a meinem Entaunen gescfaab das Gegeutbeil.'

Wnn sah icb ein, dafs meine bisberige Methode Blat-

ter niit genhger Presse za bebande^n, defswegett

n\c)[ii ^ehwgeti sey, w^il die Bewegiing ,der Sa£te

Micbt gebhidert islynnd darcb die alltnahiiche Slo-

ckung derselben die Blatter schwarz werden, pi^

atarke Presse zerstbrt augeilblicklicb alte Orgamsa-^

83on, und das todte Blalfc trocfcnet schnell, obnedie
Farbe zu verlieren* Gluoklicher Weise babe icb

diese Metbode nun . aucb fepi der immer schy^^'^^

"werdefiden MercuHalis ang^waridty y "^hi eixi er-

\i^Un6cbte8 Besultat etbajten^ : Da£a hien VOti dem
staristen pruck mit- ein.er Pflanzenpre-ff^e' die Rede
sey, versjtebt aieh vonselbat^^^ so wie^ dafsdas Pa^

pier obne alle Runzejn sey^imurse, nnd aucli^eitt

BIaU i^beit, dem andern liegen durfe. •

: ^
Triesty Ende ApyiU :.

''

Dr, Hoppe.

t) Ah dm 'GlatscHern bei' Heillgcnblttt bluhetT.'Farf^^^
im !A;u^u8t^ yosie zwgleicb scJibh mxt Blattcru vei'sO-

benVwnd alscv-kqiij 3?ilms an!;a. p.atyeiu.meUv isfc. BieSG

v^

±
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Lite r a t « r- Beracb't v*.^,.,-.

Hrn, Prof, Dierbach in Heidelberg.

4.

... .;, ,,.-.^ *....., ,., .
,.

-^ :..;.. ^,v,.^_^- s.a;-^ ..^V'-

ei; der grofsen Thatigkeit,^..die, jeizt.^i^

g^nzen ' Ge^iete der Naturkunde.lierrscUt^ und,);tei

der soxeichen, aber aucli so ausserordenlliclj^^s^yi*

atreuten LUeratur der Botanik insbesondere^ iat e,4

teine leichte Sacbe, eich fruhzeitig von alien 4*n

Fortechritten zu luaterrichten/ die die Wisaensdliaft

taglich macbt. .Besond^ra sqb^wierig ist dieaja deia

Gebiete der Physiolofiie und Analomie dea 6ev?ach«*»

teiches, Jur welche,Beitrage und Beobacbtupgiea ia

einer Mepge von Zeitscliriften und oft in ^olchett

W^rken vorkommen, die nicbt ^unacbst der ,6e*

wachskunde gewidmet aind, Dieae za smmeln^z^

prdnen* und in ein zusammenbangendes Ganze;ztt

bringen, ware ein^crofses Verdifen^V uudwiirde dad

Stadidm von dem Baue und d€n\ Vorricbtungen det

G^wachae sehr erleicbtern. W^s.icbt hier Izefere,

igt nicbta weiter. als ein kurz^r Ueberblick iiber

^

r^-

die neneste Literatur diesea Theilea der Pll^naon*

z
I- -»

^

a

r>
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kunde, so weit sie mir namlich bekannt geworden

ist. Ich gebo ^ie einea Tbieiles in der Ueberzeugung

dafa^ we .jsehr upydlJstandigjBjii pnd..feeU^n.io ^usv

iiiclitybU8tandigcfj:..s_QyjaJkonnte,.^ ^la^r. itaf^der aa.

derii S^itejpnt drera..Wun8cbe, dafs Aijderq, die.sich

in fiunstieerer Lage^befinden, eine ausgedehntere

undvoUslandigere" Arbeit za liefern, dadurch ver-

anMat werde^-^jiiqchtgcL;, icb, gjebe -sijB endlich in

jiipbt

t^erde.
i't

1 ; p • **

Bau der Wurzely des Stamntes und der Blatter,

f" '''Oe^er die 'fonere Sl'riifctur und des

SiengSs ihat)en'%ir- ihebxete' ^intertessaxite ^Beobacbr

ttinge^^tind Demerkungen'^^rhalten. .*Hr, Ri tbard

U ^^iff beicb^fllgte^ sicfi besonderff 'damff,-die Exi-^

Iteiiz'^dinfes "MarJc^kcf^esy ^ den mehrere nifeh't anneb-

t?4'ei?' dle"'8'o^diJa!ibteii* -unWiMydiA'dlieif ^^teBgel der

(i^efsiiblen: ' D^Her ' die Aufei^eriiOfifeh^ 6'Ah Abioil*^4^

a^mHji'6nV der Wurzelh' eittd die^^MeiftUftgeh der

PhysiolBgeii nocli feeinesWegs einVei*^land^nV jeder
/^

iJeitf^g kurEriSuWu^rg dieses PJiaAbififertfi -Wird diii^

&i:^MkommeH'/%H: in ^vblcKemSin^ ifch dea

Aufsatz^a ged^nke ^ deti' Hr. H a i: tig iiber den be-^

riffirten Gegerisfan^y^ geinaclit hatj^ ^^
'

''

\ ViU&clie^ Inter^ae gewabreii aber -die Unter

1.
^ ^

'id

Jt --u r ^ m' - ^^ % ^

iclmxmii cteafi^n;mM Uarp^ uber die Strufctut

dTjeVArlticJilfitioneb Oder iebiensknoton i^ disn gras-
' -(.

>

' .
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artigen .Gewafihaen und CypeMeeeny ^ben bo die

Benjei'kungen ,des.ilr«. PkoI) Link, in Berlin uber.

den innern BaUider holzigen Farrnkrauter,
^ - - ^ «.

: yUefaer die . Blatter der Cliffortien bahen -wi;^

von Hrn^ DeCairdolle eine t)e8on^e):e Abhandr

.|ung ^rbalten.,
,

' , ,

-.-- ' -^ ' . JVaclistlmm
,
«73£? Ernahrung der PJlg.nzBn^

;, 'U^ber die Art und Weise d^r Ernahrung . der

Gewachse^.v iibej: die Beachaffenlieit, der Substanzen,

die sie aufnehinen, urn sie 2U assimiliren, bo wio

iiber die EntwicfclUng heuer T|i^i^^ den Orga-

Hen der Nutritioi? haben vtrir jnehrejce iMehr oder
M

xiiinder .wicbtige Aufklarmigen ^erhglten* ;-

Ueber den' JEinllpXa der; Piingi;ing9inittel auf di^

Erzeugung der>naheren Bestandlhpile d^x Getjreide-
^ J ^

I

aiten, macbt^ Hr.Prof. S,,^. .Hei?mbstadt seine

Versucbe uj|id>.Be.ol)achttingen befeannt, womit ezne
^ I

Abtandlung dea Hrn. F4e iiber die GewacUse, die

man MonoGotyledonen nennt, vergliohen zu werden

verdient, indem, ^i^cb sie besojiders^awf die chemi-r

.Bcben Befttapdlljetle |ilwQk?icht nimin^.
;

E» isf fer-

ner, bier z,u^rwabnen> was f^lr; W^ A. ICreyssig

;iiber die Aussa«gpn,g der^Bodenkvftft durch die Ye-

gelEiUon . der Pflanzen, mitlbeilte* Eine wichtisje

Scbxift* wbpr die Anwendung des Kocbsalz^a^fjuf

Feld- itnd Gartenl^au lieferte Hr. Johnson : einQ

deutscbe Uefeeysgt^ung der awfiten Auflage dieses

TVeykes list kiiraliclj -ewcliienen; Buhxnlicbe Er-
^ .. i - -

^•^^'

wahnung verdienen auch dio^Ar^eU^n der Hrn.
' SijhUbler und Schoder fiber die Erdarten und
ihren Eiailuf* auf die Vegetation; eben so die Un-

Z 2
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t«Muclmngen a« Hrn, Dr. Sprehgel ia GoUingen

vbet Pnanzeniininus / HutnuseSure und humuflsaure

Salze, 80 wie liKer den Gebrauch dfes humussautea
'

3KflU Ws DSngringsmittel mr
^

Dafs

lit. 6o«ppei:t eim klein^ Schrift „De plantarum

towtritione*' schrieb, iat bekannN Eine xuhmliclie

Stelle in der Literatur der Pilanzeri-^Phyaiologio ge-

' hort eirier besorid^rn Scbrift des^Hrri*' Aubert du

^V

H-r'

r'etit-Thouars ^Ber die nafurliche' und kiinat-

lidhe Verraehrung der Biumej "auch Hr. Prof, Vau-.

ch er behandelte di^en Gegenstana^ indem er eirie

Abh'anSiung liber den weiten Safttriebv und ubep

die verscbiedeneh Arten der-Reprodticliod der Baa-

me «chrieb: enaiicblieferte Hr;Dc Can doll e, von
'"

dem wr hnv klasBische Arbeit zu eehen gewohnt

eind, cine hocbat Ie3en3werthe Denltscbrift uber die

Augen der Baum^tnid das Hervorkommen der War*

xeln'^ die aua jeneh sich entwicfceln ; doch veraaume
r

tnah nicLt RaspaiPs Kritifc der Arbeit des be-

rubnoten Genfer Bolanikers nachzuleseiii /

Merkwiirdige Erfahrungen iiber die Lebens-

dauer und daa Wachslbum ; unterdruokter kleiner

Bufchcnpflanzen tbeilte Hr* G. Li Harlig mit, ,und

aucb von Hrn. A» Renm Vurden Beobacbtungen
*

. ^ ' . . .
^

-

iiber deutflche Holzpflanzen bekanrit gemacbt* —

-

Hieir glaube icb beilaufig der kiitzlich bekannt

gewordenen Erfahrnng gedenkea zu konnen, idaii

Kmcbbaumo aufSt* Helena nicbt gedeihen,:-lii
^ i -^ . H

Johannx5b«erem 50 inrie Stflcliielb.ee3rbusclie dor( lin-

mergrun« Strtucber werden, ohne jc fnipbto «o

Uagen, ''-^v .
'.-

! ;- ^
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JSeftfpgun'g der $afie in dem t^artsenkSrpfff,

Die Lehre von ^er Bewegnng der Safte in dem
Pflanzenreichc ist in neueren Zeiien mehrfach be-

^

^rheitatf und mancbe wichligp Beob^cLtung, die zur

besseru Kenntnifs derseiben den Wf^g. za babneix
r

geeignet ist^ bekannt geworden. Die grofsest'ed

Verdiensle urn diesen Gegenstand, (was ancb der

Bericbt der scbwedischen Akadepaie sagen mag) er-

warb sick Hr. Prof. Schul? in Berlin, dessen
L

"-

Scbriften gewifs jeder bcvsitzt, .,,den die Pbyaiprogie

der Gewachse anspricht, die icji darum aucb wei-

ter nicht beriibren will. £9 darf jedoch nichC
\

izbergangen werden,_ dafa Hr Dutrochet anfangs

den Beobacbfungen dea deutachen Pliysiologen wi-

derspracb, und sie fi^r optiscbe Tauschungen aug~

gab, fipater aber seinen Aussprach zuziick nabm^

und die RichtigTceit jener Bewegungen der Saflei

die Br. Prof. Schulz beobachtet halte, anerkannte.
^

* y

Hr* Dutro.chet selbst gab ftiirsflicb eine Scbriit.

heraus^ ih \velchet,er die Uxsachen der Bewegung

d^r Pflanzenaafle und jencr bei den Tbieren (L'a*'

gent imnii^diat du mouvement d6voil^ dans ea na-

ture et son mode d^action cbez \e« v^g^tatix etc.)
f ^

zu erlautern Verspricht, Die Schrift selbst habei

ich npcb, uicbt gesehenj der Inbalfc diirfte
' aber

bbchst interessant seyn, yf%nn er leistet, was ver-?

sprochon wird.

Ueber den cfaenen Saft der Gewachse. aeina

Behaiter^ seine Bewegungen und seme Bestinamtin^

gen lieferte Hn Prof. Treviranus iuBresIaa eide
** " ....',; "i

Abband}ung| die wobi zu ^eb 6orafaIt)g$tet» titi4
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gelungenslcn Arbejten uber diese achwierige Malerie

getiort. Die Beobachtungen des Hrn. Hofrath Munu
eke dahier fiber das A ufsleigen des Saftes in den'!

W^instocken verdienen immerliin einer ruhmlicben

Erwahnuns,

Die jetzt "so bekannte und vielfach erproblet

Operj^tion des Ringelns der Obstbanme und der :

Weinrebeh jst nur durcli ein6 geh<5rige Emsicht in l

die wabre Natur der Saftebewegung ricbtig erklar-

barj aber diese Operation kann ilirer Seits auch zut

Erlauterung des SaftWlaiifs in den Gewacliseh be-'

nutzt werden; deswegen fubre icli die d'abin gebo-

rige Literatur nn, obgleich ea ganz bald deutlicb

wiVd, dafs mehrere, die uber diea fiogenannte RiR-

^ein scbrieben^ von dem daTjei zu l>6obachtenden-

Erfplge>und deasen tJrsacheri^selirrTerworrene Be-

griffe hatteni ;

'- Ueber das Ringda der Obatbaume; scliriel) Hr,

Werkmeiater zu CBarlottenburg eihe kleine Ab-
- J

handlung; auch in den Schriften det grofsherzogl-

BadiBchen landwirthscbaftUclien Vereina finden sich

KachricLten von Versuchen mit dem RingoUcbnitte

8erReD0n. Eine der interesBantesten Schriften ^^^^^^ •

difesen Gegenstand, ipl: die des Hrn. Bailly de Mer-

lidux, der von dieser Operation ftusfuhrlicii bap-

ddt, urid sie auch za erklarcn sucht, Ueber aeine

Methode findet. man in Andon'i 'oj^dnomischen

N^ui^keiten mehrere 'Berae'rkungeri» £in ttngenknn-

^ei;, Schriftstellfir )>ereicherto die titeratur" mil: ei-,

^-^fcleiuen^^er^^^

gC mchr Zauf^rriiig^< womitVer ein4-)C^^fe««g

\

J
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znt Obslbppmznclit yerbindet. Auch die IJerren

hen uber. dies.Q.Materie eigene Scbyiften jh^raua*^ -;

t

^

'-'^ 'u >^^^A^t^' s. >i' . -5 .-^

i-

/ Ueber die;:l;iinatlich,e Vermejjri^ng, der B^ajami?^

duyfcli PfKopfen.hinteE der JSinde pnd uj?er die^^yt

jfledtjelben^niit idein vqrscblossenep AMg©), gab Hr»

Rector jB en ad e;.IVfaphricht, so wie ||r,/rhouiR ypa,

^i«?r eigM^buniliohen Art zu pf^ppfep, ^ie ei: Gre^e

Zu% 3Sriayt!^rHng der Bewegangen der Pflanjzeil-i

,9Sfte Irwgeri auch die mikrpikppigcLen Beobaphti;;!;^

g&tii deg Hrn. Ainici bei, : d'ie.>€r.zja' yerschied^neE

Zeit und an verschiedenen Gewachsen ans^elllei

bei welcber Gplegenh^it ich aucb'an die Unterafi-

chungen: des Hx^t Edwards uber mikroakppische

Vegetabiliens erinnere, so wie besonders an die mi-

kKoskopiscla^n ucd physiologiscben Erfahrungen.

fiber eine See-Conferve, dw Hr*,Gaillon bekflnnt
I

- ' J

macble, und fiber die- Hr, Pastor Lyngbye eine,

Kritifc: aolirieb* ,

^jTermehrung' der Qewaclise durcJi Ztplebelriy Gem-^'

j^

* yi 1 - - 1^ —^. » 1* J ^ - - I

i
. /: mm un^d almlicJie Qr^qnOf

: Auch fiber difese' hpchBt merkwurdjge Eigen-

Iieit- des : Gewacbsreiicbes sind cnanclie interessante
I

Beobachiungen pj?d Erfalarungen- in den jungstea

Zeiten bpkannt geworden* , Ich recLne zufordersfc

hieh'er di&EnIiwick].ttngsge9chiclite d^a Gyropodiuni

coccineuM, .welcli^ Hy, Ed vv a r;d JHi.t cb fc o ck - be^

obachtete,,be&;cbrieb ^ und dutch^ Abbilduogen yer-^

sihnliohte. Bfr. Poiteau isaU an den BlaUern voii

0rnitJiog<^liifii jJiyrsoMeSy. die fur.ein- Herb?ixipi^

<->
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€irigelegtwaren/Bich jclelno Zv/iebelcliett entwickeln,

m oBne Zwcifel die Art fortgepflanzt batten, Hr;

Richard untersuchte die sogehannten Zwiebelcheti

in den Blumen von Crmurny jdniarylliSf ^gape u. s. w, •

genauer und' erHatte sie furwoBreSaanien, welch©

ails unbekannten Urs^chen so grofs geworden seyen,

data ^ie an Dicke die "gewohnlicben Saamen titige^ .

fahr 5otoial ubertteffen. Hr. von Triatatt beschrieb'

die Entwicklung einiger zwiebeltragenden Gemmeh
(gemmes bulbifere3)> hauptsachlich die der Zeillose,

and Hr. Obercbnaistorialrath Bellermann theilte
'

fieii:^,fe' Beobac'htungeia uber die Vejrfcriehrfiiig derTuU

Blume itnd ihre JheSei
iT'

^'

' Ueber die Natur der Blume nnd des Blutben*

Btandes achrieb Hr. Dr; Roe per eine gelehrte Ab-
^

iiandlupg. Hn Prof. Lestib'ondois erlauterte die

BescbafFenheit der innersten Hiille an den Blume«

derGraser. Hr. Braconnot theilte seine Beobach*

tnngen iiber die Reizbarkeit der Karbe des Mimu-

Ind rtit. Die Herren Willeraet und Desveaux
achrieben; v6ranlafst durch eine Preisfrage, jeder

fur sich, and in ganzlichem Widerspruche mit eia-.

finder Abhandllnngen von den' Nectarien der Bln^

ihen, Dem Hrn. Deavaux, weldber die gewohn*

liche Annahme Yon der Function des Nectars durch*

tiUB laugnet, wurde von der Linrieischen' Societat

su Paris der Preisr^nerkannt Hn Prdf^ Schiibler

in Tubingen atellte Ontersuchungen uber die Fat-

be;! der Blumen ttid einige damit in Beziehung ste*

fiende Gegenstande an, und Hr. John Muri?ey be*
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I

1

I
>

mubte sich clie Ursacben der Blumenfarbea auf*
^ ^ ^ L

gufinden.*)

Sexudlltat ^er Pflanzen,

Man weifs, dafa die Lelire ypn dem GieacblecB-

ce ^er Gewachse in den jungsten Zeitea auf ver-^

acbiedene Art angegriflen wurde, aber aucb ge-

wandle V^rthpidiger gefunden Iiafc. .Was die jiing-*

st^n Arbeiten uber diesen Gegepstand lieferten,

spricbt wext mehr zu Gunsten der alteq Iicbre, al»

fur eine rioch nicbt geborig ,begrundete Annabme.

Die ersle Stelle verdienen hier^ die ; Bexaerkungeri

des Urn. Prof. Treviranns iiber den Bau der Be-
' fruebtungslheile und das Befruqblungsgescbaft der

Gewacbse: ibnen reiben sicb die bocbst scbatzba--"

ren JNacbricht'en an, welob^ flr, C. F. Gartner
r J

iiber Versucbe, die Befrucblnng eiaiger Gewacbse

betreffend, bekannt macbte. Von Hrn, Guillemia
erbielten wir niikroskopiscbe Untersucbupgen uber

' den Pollen**) nnd Betrachtungen iiber die Generalioa

der Pflanzen. Hr. Geprg Suaine scbrieb iiber

die Befrucbtung der Blumen der Birnbaume und
1

Hr. Hofgartner Tintelmann niacbte seine Erfab^

rungen und Beobacbtangen biasichtlicb der kiinst-

licben Befrucbtung der Blumen^ besonders beiObst-«

baumen bekannt, /

Sehrinteressante Versuche und Beobachtungen

tiber das Gescblecbt dor Pflanzen, hauptsachlich

iiber die Bastard- Erzeugung verdanken wir , dem

V

^

\ +.

•) Vergl.Iiemau'e-Lisiancourt iiber die Poiychromie der
Blumenblatier und Bractcen in Schweiecer Journ. fuv

. Chemie' 1825. '
'

St. HUaire 6ur la gynoba&e. Mem. du Mus4c»: E.
**) Vgl. Ibbetson in Phil. Magaa. 1822. E.
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HVm Or, Matiz in^abingeri; Hr/Sageret scIirieV

Betrachtungen > iihev die Erzeugung derv Bastards,

Varielaten und Vavianteii im.allgetneinen und ina-

besoiidere iiber die der 'Cuctrrbftaceen. ' Daft Hr,

Schietle eine lleirie Schrift iiber Pfla^ized-Bastarde'

Beraus gabjistbetannt. Hr. Sabine bescbaftigteii*
:

itTjbeso'ndere mit ien Bestnrdeh der Pawifloiren, ««d

Ht. ^t, H il air e lieferte Bfe6ba:chttinAeri iiber die*
w^

Unfniclitbarteit hybi-idef Gdwacrb^e,

^ 'j^udht und ihre IJieile.
' "

'

''
'

' Uebfer aie'..OrgiiiiiBatioh dfer Frnclitlbdl^ *^iW

fevte Hrl M irBel cine icbaUbare' A biiandlungj eben
.'*

&* -wie Hr. Themv t^stibo udbi^ ein6 "artdere

Tiber die •chotenartigQJi Fruchte. Ueber ideri mntb^

rhafslicbeh 'Zw^ecfc' "der Flweel, Besbndfel^a der d^r

Saamen der Nadelbolzef findet mair einen Icleineii
'

Atifsata! ' in S tti rm s ' BeitrSgeri zut deUtscben' tand^

wrtbscbaft Ueber^ddii 'Eiriflufa- der griinen pder

nnreifen Fruchte auf die Luft schrilb- der Bcharf-

sinnfge Saussure besondere Bemerkurtgeh. CJeBer

die Saamen und Fruchte der Nympbaeaceen tbeil

ten die Herreri Merteb's uftd Go'ldbdcb ibre Be^^

raerkang^ri mi^, den^n sich 'die BeobaGbtungen dei

.Hrri; DeCandolle tiber die haturlicbe Verwandt-

scbaft der Nympbaeaceen anscBliefsfen, tinH nacB

\reTcieh inan passend sogleiiih kii MixheVi ^^^^''

iiebmuhgen iiber die Affinitat der Papa i^^rricefenniit

den Crucifereti' erinriert, Ueber; die Existent def

Eyweisses, in den Mailvaeeen eTlxieltenVwi? nahere

'JSacbricbt Von Hrri. St Hilaire. Gefiaue, ioch.

eigentUchlMehr cberaiaelie Unterauchungen iiber die

\

I

I
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Saanien cler A^achis hypogea unci .«b6r deren/Anajr

Ibgie mit d6h'Bu3sen -Mandeln ii^ferteh dia Herren.

Payenund' Henri. Hr. Robert B^owri scbrieb

liber die ^ Strnfctnr dea Eyobena vor der Befrucb4

tung'bei den phanerogamifichoU' Pilan^en, welchem

Anfsatze ei' Bcmerkungeri iiber dii& weiblicKeri Blu-*

men der- Cycadeen und 'Conif^'reri beifiigte;" Voa
Hrm Raspa'il erhielten wir eine;»Ghatzbare A^^

uber die Bildiingdes Embryo in deri Gfasexn, iron

welcher Hr^ Staatsratb Txinliia einfe-^-deuts^^ Ue

Keimen des Saamens^ '
li 1

;

Ueber die Fahigkdt verschiedener Salzloaung^n^^
^

I
r f

den Keimudgft- tind ferneren; EntwicJcelangBprozefa

mehrerer Saamen zu befordern, erhielten wir ineh-?

rere Beobdcbtungen von Hrn> Dr, Hopf/) Dafs das.

liirkiscbe 'K'orn, auaserordentlicb lange Zeifc seine

Eeimkraft erhalte, zeigten Erfabrungen von'^olcUea
V '

I

Saainen, die ntan- in den Grabern der Peruaner

fand,' die lange vbr der- Ankunft der Europaer in
^' ^' *

Amerika gelebt Batten. Intei^asant ^sind Hrn. F.

Mayer's Benierkungen iiber das durch zufaUige

ortlicbe Verartderdngen ' bo'tt'irkte ' Eracbeinen -der

Pflianzeii; eih Pbahom^n, Welcbes einen Aufsatz in
''

*) fgt. Qu^rterfy JtfUrnSi '%r; 10. p. S56; ' ' "' ' '£

I ,

^

^

bersetznng gab, Hr. Rafrpail Bchrieb ferner iiber

die Entwicklung der F'ecula in' den Saamen dei;-

Gerealieri, tind beacbafHgte sich mit mikxpakopir*

ichen Unttraucbungen deraelben Fecula. Die Ur- ^
«aclie der eigenlbiinjlichen Kichtung des ?iVurzeI-

cberia im Einbryo sucbte Hr. Dutroche;t aua-J

zumitteln, v . . .
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a'er Zeitscbrift Hermes veranlafste, mil. der Aut-
r

scbrift: Entatelien qlle pflanzen au» dem Keinie ei-

nes Saamens^ Hr, Dr..Kaulfufs inachto seine Er-

fabrungen fiber das Keimen der Charen, nebst an-

dern Beitragen zur Kenntnil* dieser Pilanzen - GaU

tung bekannt, Hr. LeyeiUe beobacbtete genaa

das Keimeti iet CalU^ricIie perna, und scLliefst aiis
- '

dera,^ was er dabei bemerkte, daf» dies© Gattung

mcbt zu der Familie der Najaden g^bort, w'obin

man sie bia jetzt recbnete. Ueber das Keimeu der ,

Grobahchen haben wir. von Hrn» Vaucber scUalz-
ft

bare Auffclarungen erbalUri. ,

BeohacJitungeTk uher.-versphiedene phdnomen^^ da

Pfiansenlehens^ ^

In den neuesten WerJ^en. fiber Anatoinie wnd

Phyniologie dea G.ewaichsreicbes iibierbaupt, sinU.

neue Beobachtungen fiber die Pbanomen e desPflan—

zenlebens in Menge enkhaltenj es liegtabe^ ausser *

deoi Zwecke dieses Aufsatze» sie alle einzein auf-

zuzablen, es ley mir nur erlaubC, einige Quellen ?»»

nennen, wo man sich deshalb unterrichten kann.

In Frankreich Achrieben in aieuerer Zeit bierher

geborige Werke, die Herren Dutrocl^et, Aubett

An Petit Xbouar8,RomaiiivPeburier,Casiiui;

Leschvin etc*] in den Niederlanden die Herren

Dayi da und Roberts on, in Deutscbland die Berrea

Gotbe, Link u. s. w/ Da ich bereiCa anderwarU'

die vollatandigen Titel fast aller der bier beruhrten

Werke mitgetbeilt babe, so balte ich es fur weni-

ger nolhig, sie bier 9su wiederholen, aus demselbeii

Grunde fubrte ich auch die apccieHen Oyte, wo
^.
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mon die beveits iingefubrten and noch' folgenden

^aCbricht^n^ aufge^eichnet findet, nicht an.

i .+ An nachstebende Gegeiiatande, die in Zeitscbrif*

ten eqlbalten sind, glanbto ich beaonders erinnerri

til Ttiussenj «nd zwar zuforderst an die BeobacK-^
I \'m

tungen liber das Verbalten jener niedern Pllanzen-

gebilde, die dennocb dea Uebergang zn dem Tbier-
J ^

reicbc zn machen i scbeineri^ wbriiber Herr AV» E d4

^vard aBemerkungtjn miltbeille; mit diesersind jene

KU vej'gleicben^ welche ein itaUenisclier Naturfor'^

scher.uhQx di« Metamorpbosen einiger Cryptogamen.

Ujid ;' liber abre animaliscL'e Organisation bekanrit

hiachte; es gebbr^n feriier bierher .des Herrn F/G;^

Gmelin Beitrage znr Keiinlnifs der Metamorpho-

sender Gewachae, vornelimlich in Hinsicht'ibrer

aussern uiid innern Bedingungeh; auch ist'bier die

Methode des Herrn Senators Cassebeer zn Geln-

bauaenj ana dey reifen Mooabiichae die Gonferve

darzusiteiien, za ^ erwahnen.

Mit den gedacbtenMetamol'pBosen stebbn niancbi^

Mifabildnngeii derGewachse in ziemlich naber Ver^^

bindung, und diese. bangen wieder mit den Krank^

heiten der Pfianzen zusammen, was ich alles iiber-*

gebe, uiji m^inen Aufaatz niobt iiber die Gebiihr

anszudehnen.

Ueber den rothen Sdbnee der Polarlandej* ba-

r ^

L- h^

r ^

4' ' J h

beii wir von den H^rwn Agbard und Nees von

Esenbeck ftcbalzenswertbe Abbandliingeii erbalteny

"W^o zugleicb aucb die Bebbacbtungen dea Herrn

Apbtbekers Wiegmann uber die Nalurdea eoge-

nannlQU- Blatregena ttnzufubren aind. Ueber ^das



lieu^LtiBlJ dSr liKizQmorpha'mbterranea theiUen\die

Herrn v.-LaVoche un4 Geyhard ihr^ Bemeyiun-
^

gen.mjit4 : Ueb^r die physiologischen <Function$h der

Dorne^deriGiewachfie,«nd fiber das y,erhalt,niby ifi

dem* fiieTzu^den eleclrisOhen Waturerscheinungten sle-

lien, fichri-ebJJ^rr Astier eirie kleine Abhandlung,

Scbon-yielfaltig wuydep,die Uraacben .d,es )ahxr

licliea: Abfalls der BlatUr ;der Bauine be3propIien,

iibex .wielclien Gegensta'nd neuerdings wilder Herr

John. Murray .seine Ajisicht mittheiUe «nd Herr

Prof^ VjJiucIieir naber uJit^reuclite; -^ Ueber den

\ Einiluft dies Licbtea auf die.Pflanzen, insbe^^ndere

des Soimeiilichtes! afif die Blatter der Mimosep inacbto
t

Uev^^a&xiif ;P:hilipps 8,eine TersucUe ibefcannt,

fli§ ab;er ioj: Grpnd^ mcbt^s Keues entbalten. XJ^ber

den Eiijilufs. der tuft ahf diis innerei Parenchym
K _

mebterei; BoletusrAtten,. die, eirje blaoe^Fftbe ^an-

liabmen,; scbrieb Borr M:j^ca;ire#; UebeR die Wir-

kung des Frostes auf di^. Gewachse im Wihtpr 1823

Wd iS?t3 baben war von He/rw Prof.. Lirfk in Ber-

2in, belehf$ndeNachri<JjUeri ^:rhalJen.' "Von delft Ein-

r 1

illirsa der Kalt^ auf eipigevJndividuen; 9U;5 ,der»Fa^

inili0, derjAgaricoid^en ;handelte Herxi te;V?lllei

^.0bev: dipil-Wirk^yigen: des JErostea auf don Eflarizen-.

Itorper und die Schutzmiltel^ namentlichder Wem-<

fc^Jge; gegen dieselben macbtei.Herr Prof. Ptienin-

g,er iiTt Stutfgard seine M^ynung b^lcannt. Ueber

die Wirkiingen mehrerer Gasarten^ atif die pflanzen,

erhielten wir von Herrn- Prof. Jager ih'Stuttgard

interessante Beobachtungeft, Mit deniaelben Gegen-

fitadije beschaftigte ajicU '^yclif Herr Marce,t, der-
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iiyeMeni-iibclP den EinHljiK "Viele^ itnitaeMisclieti

unci eelbsl veeelabilischen Gifte auf die rflanzen aus-

S!U tt^i llMja isa cb5e.?^)v BisheK mApbl^^

\

und fechlofa ^auS

aii^

zen.

ibnen auf das Dasein einer MusKelkraft der

wahr'enct Herr iSlarcet aus denselbentPhano-

?neAen *di.e Geg^nwart einps; Apalogon des« Nerye^i-^

ays^tenis im .Pflahzerireiche '^ausgemittelt zu' 'habieil

gl^ubte.
, Auph Herr.May.er macfite Verau'ciie uBef

clie Wirkung der Gifte auf die Gewacbae, Vdri der
WirLunfi -der Giite auf solche Filanzen, an welehen,

sich Bewefiuneen aui. emen angebrachlen aussern
Meiz Vahrnehraen lalsen,,fichri^^D^fJ.qrr JR|acaj;ri^#

.

^ -i J

5.

^ Paf? ;SaJ?p(lafl?:^ll CJilor /enfdiinsten-^ berq^rlcte

Jierr - Dr,^ S p r :^ n gel iri Gx5^jtinge»y : Einige a^ufjfli^

Biidung;de8:Tiiau^^
,
bez,ijgliclje cThatsachen.; th'jeiltie

Hert.GQGrg-^llai:vey niiu -..Ueber dio :8:aur^,»Ap8nf

Biphwitz^ng dej; Kicher-Ei:bflett ^rhielten virif niih

Nacbricbt von Hrij, D u 1 o n g. A.ucb XPn sogengijiiv?

Jen RegeAbaujrnen i»t ikwrilich die Rede gewesen
{Ga!Ei8_alpiniaj5luyio5a. DeCand,),;wobei^^^a^ di^
yon Hrn, ProES^jhSp iVWArzj^urg beiherkte.aufT^^^^^^^

lend^ Ereclieinung an ,den Blattexn 4«y CaMaeihpod
pica anzufiihyen ist. ! . - 'J

" Ceber das V6rk6ttiti3€Sn^Yori kornigeTal"g§nieinit?itf

obachtung riiit,' bei welober Gelegenbeit icH^ iiac{r

dm Vol'gange ah'niicher B^ticbte mein^r kleirteit

Arbeit' liber' WieM -i/;"/(S7i gedenke; uber d^-'

5'eh Entsteheh lind Naturicli einige- Vei^mulHuhgen,
mitzu

' *j

En(3Iicb lieferte fc^ eihe ^ k des,

Zmtanies -dii^ Pitanzon -^ Pfiysiol ogie *

im sechs! e.ii n-^
ten labrhunderte. lind erlaqterii' unler andein die'

^?

*)'Vgl.^ Vireyia-Tourn.de ^harmncie iSaS. uber die-Wiv-
kung dcr atherischeii Oelc auf don Pfldhreiilcyrpei^,* E. *^
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AnsicBten ie$ Cosiaeu^, bk> ,^U i^n ftcbarfrfnnigaten

alter clamaligen JJfatarforacher, dea A n d r e a a C a*

aalpin, -

Die ' 'Materialieii ^tt abnlicheh Bericbteti* ' ubfer

feereita . sesammelt, ^

IL N e ti e, S, ch r i ft en,
i , J, C, B o hi 1 ii g 8 Deutscklanda Mora. ' Nacb

,
einem* veraridertfeii und^ferweiterten Plane bearbei^

let von F,.L, 'Merlena-und W. D. J. Koch. -ater

Bdi 1826, 659. S, m 8. _ , ',;;.
v

-

. 2. Bryologia germanica oder Bescbreiburi'g dej*

in Deutscfalarid und in *:der Schweiz \va'cK8enderi

l^ubm'do^fe VOirDr^ C. G. Nees v. Esen1>eck, Dr.

^r.Hornachiibb^uM Jab". Sturm, iter thl. Iste

Ablheiluiiig 1827. • 180 S. in 8.

* ' Zv Aubi germahiGi. t>ie deutschen^ Brottibeer-

stfaiicbe bescliriebeh 'und dargeslellt von ^ fir.' A#

Weihe'^nnd Dr. Chr G.Nees v, Esenbeck. ytes

Und; 8168 Heft. 1826. mit iss Kupfertafein in foL
4; Nic. Thorn. Host. Flora jd^^triaca"* Vol* L

Viennae sumt. Beck. 1827. 576 S. in 8. ^

' Diese sammtHcben sehnlichst erwarteten WerkO)

flU erfredlicLe Denkmaler deuCschen Fjeissek Hjediir-

fen unaerer Empfehlung nicht. Das erste die 5te "• 6^^

tinn^^aciie Klflsse entfaaltend, das ate die Moos-.

gattungen Tetraphis, Conostomum, JElncal^ptct' una

i^rimmm umfassend, scbreiten zwar auf diese Weise

nur langsam vorwarts, verburgen aber ,,eben da^tircb

bei den:( bek^nnten jFleisse der vereihten^Verf. die

Griiodljchkeit der Bearbeitung. Zwolf sebr scbon co-

lorirteKupfertafeln erfantern obige Gattungen/ Die

beiden Hefte dds 3ten Werkes sind. mifc deraelben

Eleganz und Genauigkeit wie die friihern au8gefubrt»

Das 4te enthalt die ersten 12 Linnd'schen Klassen,

wprinn man allentbalben aowohl in den genauern

Bestimmungen als selbst in der Hinweglasspng mar-

cher der neuern Arten die Umsicbt vieljabngef

;Effahrung erkennt. Wir freu^n una die baldig^

Fortsetzung tammUicher Wejrko guveraichtlicb «>^'*

Urartea.zu diiifen.

P

I
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Botanische Zeitutig.

!Nro. 224. Regensburg, am 28. Jani 1827.

L R e c e n s i o n e n.

'Nopa genera et species plantarum quas in Itinere
*A ^^- -

"

i
- - ^

-- ^ - -

jper Brasiliam annia ^5/7

—

iBuo juasu et qu-*

spiciis Max, Joseph. I, Bavariae r^gia suscepto^

collegit et descripsit Dr. C, F, P; Martius etc.

^pl^lL fasc, IL cum tab. 160—200, Z827. fol.
1^ *

1 ^ w (vgl. Flora 1827. Nr. 7.)

ir saumen nicbt, den Inbalt der Fortse-^

tzung dieses unaerm Vaterlande zur Ehre gerei-

chenden achouen und xeicbhaltigen Werfces an-

auzeigen, '

r

HXIIL Labatia Sw. Tetr^ tnonog. £. Sapoteas
V '

"

'

'

'

7u9s. Cal. 4- partitusj foliolia duobua exterioribus ma-*-

jbribus. Cor. monopetala^tubuloso-urpeolata, 4rfida,

8^uamnb*8 4 minutis in inciauria. Dacca dura, sea-

briitscula, 4-locuIana, rarius bilocularis^ seminibua

testa cr&ssa scrobiculata, placentatione parietali,

Z. macrocarpa Mart, tab. 46i* iSa^ foliis ob-

longo-lanceolatis: scabriuaculiav

LXIV0 Bhrenhergia Mart. Dec, p^ Dodec. L*

2^gophyUeae Br. CaU S-eea 6-pbyllu8» Cor. S-^seu

6^petala, Stamina id aut 125 altera ex un^ne p^-^

talorum; aUerJ2 e tord, Carpella ynUocuI^am 1*

A a

/

V
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sperma snbdena, a 8e libera, circa receptaculum

centrale umbraculiforme v'erlicalia.

Sprengds Ehrenhergia halt der Verf. fiir- eiijo

r '

f
'

E. tribuloides tab. f63, caulibua procambentibus

.s

pubescenlibus, foliolis denis aut duodenis.

iiXV. Praealea Mart. Pent. Monog.L^Heliotrp-*

piceae Sclirad^ Cal, 5 - partitas. Cor* infundibuli-

formis, in limbo 5-fido inter lacinias'fornicibus in-
>

trorsum falcatis, in faucis basi sedebtld 5 ]^iloxuiti

aupra anlheras connivetitea et ad connectivi apicem

appendiculatas. Stylus it) bvario 4-8pei'mo termina-
^ 1

^^-i

'lis^ peraistem. Siigma 6 disco unicnm. Drnpa ex-

aucca 4-partibilTs, 4-pyrena, py^enia a-lOCtilaribui.

P.parado^a 'tab. iSA^ caule rambsissima diffuso

foliis^Ue angnstb-lanceolatis, acutia ijocano^hirtw,

I , L^yi, Lqetia JLofl^ Polyaruin monog* L^ JBli

neae Kunth. Cal. colorat«8, ,5-phyllu8^ darcescens.

Petala nulla (aut 5 ?), Stam, numerosa. Stylus ilig*^

xuate capitato-sublobato, Bacca coriacea, i-locu-

laris, .$tylo mucroftata, polyspermy, sfitniuibus in

placentis 3 parietalibua, arillo membranaceoira'dttti^*

yLi^.apetala Willd^ tab. l65.

liXVH. Moquilea: Mart, (Moquilea, . Couepio et
\ -^

Monad,

%Ghataneae R* Br* Cal* iirceolatus, Umbo 5-pArtilo.

Cor. 5- petala, aubina^f^naHs*^ Stamina e/summa

tnbq iSalycia. in orb© incompleto, baei %tibno-aut

polyad^lpba. Stylus lateralis, atigmate simpHcii '

Bacca ligqosa, coxtice rimoao, x - spe'rma, seoiino

amygdalino. ,. , . . :, : . ,

V
- .^

•',
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^5U

, bus foliisqud bbloDgw acixiis mhimy gemmis it ra-

cemis ferrugineo * hirauU*, calyds laciniia «iotft$l,

^'' LXVIII Mc^idhaea rart^;(c"tim;TbvdmitkA\it>h

et Beaub'arnoisia KuSz et PaV)' Polyg* monoeo^ *s^

poiyandr/tetruki L. Gnttifetde J'u'^s: Cal. ia-pbylliis.

Cor, 4-|»etialai 'Sikmina nuraerbsa, 'filamentis'tom-

planalia, antberarnm adnataram locellis laterblller

'debiScenlibas.^ *StisDiala 4 sessilia aut pedideilata.

Gaps, subbacc'atd^ 4 - Valvis^^ - ^ocularis, SeminiBus

Boiitadis receptafctiro 4 - alato afBxis.
i.<rr

, V r
_ J

i^f. "brasitiensis Mari, fah, iSy: fbliis laio-^'Iaii-

ceolatis «trinq«e aputia, petahs optueia; capsuua. sty-

hs distinctis Cofoftatig,

Myrsineae E. Br^

cicarpa R, et K)„ ^

I •

Ulrinque acumiaatis. ilorimi cymis bifidis ^rettis^t *

- LXX, \ Poifa/^A ^i^W. ,(l!^teartdra. Schjr«b.)^*i©&eS

tusj 4 -7 paytjlus*;; ^Gbr• tubulosa, limbp ao * ficto^tla>i*

ciniis Bino imbricatis. Stamia^ lO e tubo/filahxen^

tipjia piembrapam anntilarem. connatiSj. antheris li-

^earibus.^^ SUgma:Tcapitato-p0ltatupa>v:lobatunT,jB)acr-^

ca a-locularis, fleminibua ia .|).laceHti3 duabm ba^

JPoialla r&Hfiifera MntL t,ab, 4fdt ^ ,

^

_ 1^ i t ^

Aaa
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^ent^ monog^ Z. Gentianeae Juss, Cal. campanula-

tq5>;.5 r fidus, laqiniis.ereclis margin© membrangceo

tenerioribus. Cor. infundibuliformis, tubb hinc in-

aequali vel Ventricoso, lixnbo 5 - fidoj fauce nuda,

niarcescens. Anlherae-, siccilale plerumque revo^

lulae. Stigma bilamellatum* Caps, bivalvis^ valvu-

larpm-marginibus pl^cejjtiferis introflexiff, biiocula^-

ris,; polysperma.

. I, Z. alpestris Mart, tah^ tj4, caule subtiliter

4 -alato, foliis ovalo - orbicularibua obtuais margi-

' ' r . K

MDtis, floribus aolitariis.axiilarifaua cernui?, cjalycini*

lacjiiiis ovatis .acutiusculis, laciniis corollge catnpa-*

alo.-.tubulofiae ovato-orbicularibus acuUuscuIis.

'
2. Z. pendtdus"Mart; tah <73, fol"3 ©blongw ,

acutis seBjsilibus in caule inferne 4-gono alato-ae-

cnrtentibus auljmatainatis, racemis termindibua Ion-*'

gius pedunculatra, foliolis calycinis acuminatis, cp-

roilis infundibuliformi-camjpanulalia, laciniis prp-

fundia oblongis acutis erectiuscnlis.
r %

3. Z, Piridiflorus Mart, tab, 4p. foliifl oVato^

oblongis acutis in caule tereti snbpetiolalis, racemis

tefminalibus paucifloxis subsecundis ntitantibus, ca-

lycinis foliolis ovatis obtusis spiculatis, corolbs «

t«bo anguato ventricoso-oampanuiatis, laciniis ova-

tie obtasis patentifaus,

r A. L. injlatus Mart. tab. ty4, caule 4-gono;

angUlis »ubalati8, foliis a^ssilibus ovaitis obtusis

marginatisy iloribiis r^cemosis^ calycfms laciiliiis ova-

to-^rotundatis; corollia e tubo gracili ventricosis;

lacihiia ovatia (L, spqciosuo de Schlcchtendal)*



,

3T3

5i L» ampUsaimus Mart. tab.tjS. caule 4-gono
angulis subalatis^ fdliis aessilibue ovalis acutis sub-

marginatis, floribna racemosis, calycinislaciniis ova-
lis^ corollis amplissimia campanulatis pvato - o^bi-

j cularibus.
'},*--- - . , 1: .

'6, puhherrimus Mart, tab^ / 76*/ caule subtetra-^

gono tenuiter 4-alato, foliis sessilibus breviter ova-

tis acuminalis vel lato - elljpticis mafgine memVra-
»aceo revolufis, paniculis termlnalibua dichotomis,

calycinis laciniis oyatia acutis, corollis amplia e tubb

gracili infundibulifornn campanulatis, lacinifs ovatis.

7. Lm elegans Mart. tah. /^y. "caule sub-4'-gono;
* - < 'j » .

'

fol. seasilibus ovatis breviter acumihatis, margine

subrevolutis, iracemis longe pedunculatis, fldribus

cernujs, calycims laciniis ovatis acutifl, corollae^in-

.r?

c>

«.

fundibuliformis tubo elongato, laciniis ovatis acutis*

8. it. angustifolius Mart* tdK iyS. Jig, /, caule

4-gono aubtililer 4-alato, fdl. sessilibus augusito

lirieari-lanceolalia acuiis tnargine rcvolulis/ floribus
-\

Bubsolitariis.cernuis, calycis laciniis ovatia breviter
,
Vi.**

acuminatis, corollae ihfutidibuhforniis tubo gracili

laciniis angiisto- ovatis acutis erectiasbulis.
\y

.,., ,

'

9# £. coerulescens Jtuhl. tab. ^yS\jig. a.

XXXUI. Jrlhachia Mart. Fent^ monog* L. Geri-^

iianeae Juss» Cal. campanulatns, laciniis erectia

margine niembranacco tenerioribus* Corl, infundir

buliforniia, aequalis, limbo 5-licto, fauce' nuda, de-

<iidua. Antherae siccitate revolutae, Sticma bicrure,

cruribua cylindricis (nqn bilamdlalum). Caps, bi*

valvis, valvularuiii marginibus placentiferis intfo*

fleXis, bilocularie, polysperma.— Nach der Herr-
8cbaft Irlbach uiiseres Praaidenten benannt.

.

.^

't

|>

t^



.
^^ /. elek(^fis jfflJ} (J'o. fdliia landeoktb - actiiMinatis,

* f
*.-

p'ahiculae rhclif gembaUto - flexa;

Gbniidheae Suss^'Gl^,'}^^^ 4 - £d'u3,"4"aia[:u9,

olis in laciniaa er.ectas aubulatas excurrentibua, Gor,

ljypocrateruormi3,.tubo aequali, limbo 4-tiao. lauco

nuda. Antnerae siccitate^ammujtatae, btisma bila-
/'» ?s ^'

"

-rs ri - >' ^'i ;*t( ; ;
'

\

meilatum. ,Gap8..unilobuiaris5 bivalvia, ad valviiia-^

rum marsines polysperma*

. 1, 5. crenulifloTa tah» iSo^ .caule, execlo xa-

moso, foliis ovato - lanceolalis acutis, Jlonbus sub-

sessjlibus, calycum alls" latis semiavatis, laciniis sup-

orb^culflnbu9 tenuissirae crenulatia.

2. S*^^racilU tah^.^Sh caule.stnctiuscnlo sim-
,.«^-»? ypi ..t^-r-i 'I'^M'.vj;;' ^t-'.u'^it !..,-! <

*
". v^'%'-'" .

"'
' ..'.;, ,

pHci vel siflipliciter ranioao. foliis teneriis erectius-

culis acutis,. iaferio.riJ)U5 bvato-iaip.ceolaUs, auperio-
V^-^u *v .; . .«j\*ri.v,- ;.. n/^r.' ^.^ . ',^.- ,,i :,,/. .".Hi ,,,'',.

ribua angusto.^Ianceolatis, llonbua lonee pedancu-*

lati3 solitariia ereclis vel cernuis, calycinis aljs an-

guatis, corollae laciniia subauadratia patenlibus.

^^ 3, S, seenophylla tah^ i8u, cauje alrictb simpbci

vel diohotomo, foliia lat\oeolatis vel lineanbua pa-

tenlibus, llonbua erectis baai bifoliatis, calycinis alis

angi|8tis , corollae , Ia,cinii8 abbreviatia^ lal;cj r ovaiis.

(Erylbraea jorullens^a Hijmb, et Kunth. fixacuoi cu-

benst) poppig.)
n

^v

LXXIV, Callopisma. M.. (.Pejamra Sphleclitend.)

Tetr.monog. £, Gentianeae luas-. CaL'campanulalus,

4^- partitas, ^lacinii^ c^r^natisv ,,CpJ;.^hy|)pcrate^^^^^

mis,,tuboaequaUc.ylindnoo, lir|ibo;4^-rpa^:bto, lauc©

nuda,^ Antherae »lmtae,^biH.|io?ae, aBicejoro.du-

y



m&
ris,. bivalvis, yalvularum marginibua alte promissia

placentiferisj polysperma.
^ .

..,_ I, C. •perfoliatum tab, /55; caule simplicissiino,

fol, ovatig vel pvato - oblongis perfoliatis alle con-

gati3. (Dejanira erubescens et pallescens de Scbleclit)

2# G, amplexlfolium tab, /5^. caule siraplici -vel

ramoso, fol. oblongo -lanceolatiB vel anguato-ob-

loijgis basi sessili semiamplexicaulibus, (Dejanira

nervosa de Scbl.) .
'

LXXV. Cutubea Mart* (Coiutonbea Aubl. Picriuin

Schreb.) letr^rarius Pen^t* mono^» L^ Gentianeae Juas*

Cal, campanulatus, 4-partitus. Cor; liypocrateri-

formis, ,tubo cylindrico aequali, fauce nuda, Umbo
4-partito. Stam. exserta, filamentis basi bidentatis,

antheris ^sagittatis, siccitate immutatis. Stigma Mla-

ihellatum. Caps, bilocularis, bivalvis, polysperma*
X

1. C. densiflora tab, ^85, caule simplici, foL

sessilibus basi rotundata suhsemiamplexicaulibus,

lanceolatis longe acumitiatis^ spiels termin'alibus et

lateralibus cylindricis multifloris. corollarum fauce

irrorata. .

a, C4 spicata, {Auhl.) 3. C ramosa (Aubl.) et

4. C^ poluhilis Man. \Lisihnihxi^ )ican
"' LKtVL Sohiibleria Ifa?^ (Curtia Scblechtend-

Thurnheysera© spec* Pohl in lilt.) Pent, monog, X,

Gentianeae JiisL Cal*
5

'- partilus. Cor. lubulo'so -

anbcampariulata, aeqiialis, liixibo S-fido, faiice iiuda.'

Slam, tbiiiuta e tubo, aeq^ualia, antberia oblorigis.

Stigma simplex, penicillato-r glandulosum,

bivalvis, margittibus valvnlarum introilexis recepla-

cultim cenlrale' jprebendentibus bilocularia, poly-

v:

jajierma
a ^. ^' -=: > H -S:^
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1. S, diffxiBa tab. 486, jfig^ u caule tenui pa-

tenti- paniculate, fol, subpetiolatis verticillato - ter-

nis quaterniave oValis acutis, coroUis quam calyces

vis: duplo longioribus, laciniis oValis rotnridalw.

2. 5. conferta toK i86.fig, 2. caule stricto^ ter-

ininato panicula abbreviata conferta, fol, sessilibua.

verticillato^ternis vel quaternis lato - ovatis acutia,

cotollis quam calyces aetacei vix duplo longioribas,

laciniia ovatis obtusis.

3. S, stricta tah.iBj. caule stricto inferne siiii"

plici, foliis verticillatis /^vel 6 ovalis Acutis triner-

viis, panicnlis corymbosis coarctatis, corollis calyces

plus duplo 6uperantibu3, laciniia rotundatis (Sabba-

tia verticularia Spr« Curlia gentianoides Schl.)

4# 5« patula tab, /5^. caule dichotomo patulo,

lol. oppositis linearibus, paniculis patentibus/corol-

lis calyces triple snperantifaus, laciniis aculiuaculis.
- - -.

^
.

»
^

5. »S. tenella^ caule filiformi subsiinplici, fol. op-»

positisangusto -linearibus vel aubulatis, paniculis co-

rymboaisjcorollis quam calyces vix duplo longxoribus,

LXXVII. Tachia AubU (Mj'rmecia Schreb.) Pmi*

monog.L. Gentianeae Juss, Cal. tubulosus^ 5-anga-»
^ .'-j<>-J^

laris, 5-dentatas. Cor. infundibuliformis, Umbo 5»-

fido, fauce artipiiata n«da. SlaminA exserb; anthe-

ris oblongis sagittatis; siccitale immutatia. Stigma

^xsertum bilaraellatum. Caps, unicularisj bivalvia,

valvulis margine introflexo in trophospermia poly-

eperma tumidis.
['"'

I

'

,

7# gujanemis JutL tah ^89^ Myrmecia Tacbift

R, et Sch.)
- ^

' - -- ^-.

LXXVill. Prepusamartr JS^^* monog»L, G-en'-

\ '

I

* '
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iianeae Juss^ Cal. magnns campannlatas/ 6 •> alattis;

6-Mus, coloratu3« Cor. campanulata, 6-'ilda^ tul^o

brevi cylindricd, fauce nuda. Stamina e faucg, co-

rollae duplicatnra connata^ antheris inimutatis* Stig^

ma bilamellaturp. Caps/ unilocularis, bivalvis, valr

vuUi5 ii>troflex2fl placentiferis, polyspermai,
\

.*

P» montana tab ^ 4^0*

LXXIX. Melia MarL (Lisianthi aact» spec.) Pent,

monog. Jj, Gefitlaneae Jus$» CaL caxnpanQlatus^ 5-»

partilus, laciniis erectis, margine inembranaceo te*»

neriofibus. Cor. hypocrat^riforniis, limbo subobli-

quo 5-paytitb, tubo cylindrico, medio inilato vet

inaequali, fayce nuda, marcescene. Antherae imma-

tataiB. Stigma bicrure, cruribus cylindi'icisj (nou
.

I
' - '.

._ ^ -
.

."

J
.

"" Til . ^

bilamellatum). Caps, bivalvis,valyularum marginibus

placentileris introllexis, bilocularis, polysperma»

1. B.B ohlongifoUa tab, 4^4, fol, oblongis vel

oblonso ^ lanc^olatis obtusis, corollae tubb aracilx

^uam limbus subtiiiter dehticulatus triplo lorigiore.

u JSj spathulata (Lisiantlius spatb^latus H.etK.)

LXXX, SpigeUq L. \

y

y - *

1. S. rmlpBTulenta Mart. tab. iOSn sufFroHcoes;

caule soperne ramisque subteretibus pallide fetrd-

^
gineo^stellalo- tomentosis,. fol. opposztia pulveru-

lento-ecabritisculis, tarideni denudalia, e basi lata

fiubcordata oralis, bfeviterpetfol^^ apicis solitSriia,

«taminibufl. corolla irifundibuliformi guintuplo bre-

TJoribua coccisque pulyeralentis. (S, Olfersiana SchlJ

a. iS» gldbrata MarU tabtJjS^ auiFruticoaa, gla-

berrima,, ramis sjibteretibuaj fol. oblonaia vel Ian-*

ceolatza long« acumiaatis ia petiolos breve? atUiiua^
y_ ,

t"H
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starainibu? corolla infuncUbuliformi triple breviori-

' bus, CQccis laevigatis, (S. laurina Schl.)
. ^ ;

. ,
3. S* palcjT.ella Mg^T:^%^ ^^h <9^^ glaberrinfta, caule

lierbaceo sulcato angulato subaphyllo.iunceo, folfia.

oppofiitis s^ssilibas minutis lipearibus acutis, spicis

solitariis; staminibuo insertis corojla ^uiritaplo -bre-.

vioribus. coccis laevigatia.
_ t t J

Mart^ herbacea, cauiibna

ramisque 4-goni8, foj, pppositis et c^uaternia sessili-

bus angusto-lanceolatis a^uminsitia subtus in nervis

snT?pubescenti*bu8, spicis solitariis, , ataminibu^ inclu-

sis corolla infundibuliformi triplo brevioribus, coc-

cis laevigatis,

BeLden folgenden 5 Arten sind 3ie Nai^en dea
^

Hrn.'von Schlechtehdal beibeb^irten.
- 'J'. ^ , i i

J >

5, pusilla i^ar^. hftrbacea^ pubescens, ramia

procumbentibu3 caiile4ue 4 ^ gonia j fol, oppositis

breviter peliolatis ovatw basi attenuatis acutiuaculis,

iloribus paucis terminaljbua sessilibus, cor; fubuloso-

ventricosis, coccis levigatis.
^ « 1 r

Non folgt die motiyirte Anfatellurtg 3er Galtung

Spigelia ?ils eigne 0fuppV, dieSpigeliaceehintiSii^v

Gattungen Fagraea, PoiaUg, und AnthocUUta als eine

neiie Gruppe, die Potalihen. nebst Charaktemirung

der yerwandten Fam|lien der Gentianeen^ Lo§ame$ny

ifpocyneen , Ruiiaceen i)ni ScroptiUlarinen* Wir

ubergehqn diele CHarl^t^lr da a^ir Vei-r'B^nt-

lich eine neue narilellung saiimtlfcher FaraiHe^^^

als pine FrucKi vifel^Hrigef Arbeiteri lii iins^rer Zei-

tung Oder dea D'enKachxifteii der^ Geaellsohaft niit-

t&eiieit wird.^ '

^ ^;;: .^,^^<
'^ J



^

' JjXXKh MhaMia Mar^i Pent monog.Z: Mre^
tiaceae Mart^ Calr 5-partitus» Con campatialataj*5^

fida/'fauce puda. Stamina e ba&i coroIIae>-' inclu^a,
fi"

^ ' " '
i

"^
"

Stylus simplex* Stigmavbilbbam,- Bacca^ auDtetra-

pyVena, pyrenis i-spermi/^. t-.y.!-:

M* 'Lyoioides, tab^^^pS*

LXXXIL Diolidantkera.Mart,' Bed;

-2 -^

»

mbnogi

L» ^d^Hacdcte Bi\ Gal, 5-partilus/ Cot infundibuli-

formia, limbo S-fido. Antbeirae sessiles in lauc'e,*

e basi aursum et deovaam' bivalves, OvaHum sub*--
r

6-lOGulaV0^^ lobulia i - sper'mis. ^ Stigma simplea:.^

Bacca globosay cal^yce obliterato suffulla> S^sp'enna

aut aborta bi-yel trisperina. .- -

!• D, peiidiili/Iora ^«&* fj?^, ramia pendnlis, pe^

lioli'a-biglandulosisj foL oblbngid glatris^ calycibag

glabriusculis quam corollae intua Tillosae fere tripld

brevioribus, laciniis linearibus. ' " ^ '.'.-

'2i'I>. laurifolia^. tah igf^ ratnis laxis, p^liohs-

eglandulosiis pobeficentibus, fbli oblongis nbrvo'irie*-'

dio pubesceDtibus, calyclbus pubescentibus quani
^ >

,
J.

'

'

"

^ ^

corollae glabrae fere duplo trevioribus,'^ lacimw'

pblongisv^' " " . ' ,

^

-* -^ ^ ' -/ /- / "^.^
J •, *"- '^

->
' LXXXIII. Bumirium Rich. (Herbar. Howmiria'

Juss. Myrodendron Schreb.) _y ^ 1- i^ -.-y *- ''

1. M cfdssifoUum Mart. ial. 4§8. fot petiolV
' ^. t'l

•

tis, pefiolia %alati9 obovato -oblongia integerrimis
^

crassxs; '^pelalia dorso pifbescehtibus* ' .

',

»

^
I

-^ *

' -^.H, florihundum Mart; tab, ^gg^ fol, oboVft-

Hfl vel oblongia apice lirevi emarginatia integerHmis,

in petiolos breves iritegroa'-attenuatid, ramuliJ'* p^-^

dnno^Uscjue aubanctpitibusy petalia glabris, ^

//

J
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. Als eng verwandt mit flieser Galtung und mit

ihrzwischen ien Siy^aoinen and Meiiaceen stehend,

fithrt tier Ver£ noch Helkria K et M. (N, Acta.

Acad»\Nat. Cur. Vol- Xll. p.Sg.) undfolgendo neue

Gattung an:

SacogloHis Mart, Monad. Dec. L. Cal. cupu-

larja 5-fidu5; Cor,. 5-petala, petalis patenti-revoT*

lutis. Stamina 10, filamenlis ima basi in copulaca

connalisj antherarum locellis ^fsjunctis, connectivp

an ligulam exciirrente. Ovarium cupula cinclumi

5-loculare^ ovulis soHtariis pendulis. Stigma de»

prfiSso-capiiatWin> subJobatum» Drupa?
r

SaooQloUis amazonica.

jdn die Leser der Mora* a ^

J)i^ botan.Gesellschaft pimmt beim Soblufse die-

5es Bandes Veranlassung, zunachst ihre auswartigen

Mitglieder von der faohen Tbeilnaiime und Uriter-

stiitzung in Kenntnifa zu setz^h , welclie seine Ma-

jestat der Konig, als fiteter Beforderer der Kunste

und Wwsenschaften. der Gesellscbaft huldreichst

angedeihen lafaen, Dieselbe sieht eicli dadurcli im
' '^

J

"

. . '

Stande^ ibren Instituten eine moglichst grofsere Aus-

dej^nung zu geben. Was die Flora betrii3ft^ ao vrer-

den wir dafain ,lrachlefl, dafs aie insbesonderie ibf?

rer Beatimmung ala Zeitung zur moglichsfc achnel-,

len Verbreitung der FortschnUe und Entdeckiingeil

auf dem ganzen Gebiete der Botanik imm^r mebr,

entspreche; e? werden demnach in Zukunft "Von

Zeifc zu Zdc moglichst vollsfeandige JBerichte iiber

in- und auslandiache Literalur der Zeitung beige-

geben werden. Die GeselljchaiFt darf dabei aufdi^
^^

\

I

< -
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Uiiterstutznng ihrer auswarb'gen Mitglieder rechnen,
^^

und debt in Zukunft regdmafsigen Mit.theilungen

aus dem Auslahde entgegehj sie wird sicli dagegcn

die unverzogerte Bekanntmachung und Anzeige der

eingehenden Auisat&e und SblirifUii zur Pilicht ma-'

cben^ und letztere werden wie bisber von dejijeni-

gen ihrer Milgtieder, welche sicb mit dem betref-i

fenden Zweige bespnders bescbaftigen , recensirt.

Zur Ablciirzung dor Korreapondenz wrd bei jedeir

aecfaawocbentlichen Versendung alles eingegangpne

anaezeigt werden. . Mit deni folgendeh Verzeicbnifs

verbiridet die Gesellschaft ibren-Dank fiir die bi3-t

her allgeineih geacbenkte Theilnabme,
'

' ' In Abwesenheit des Directota

, Der Sepretar Dr, Escbweilex.
(- '

. -. .
.~

Dr. Oppermann.

lyerxeichnz/s der GBschenke^ weleke der K» hofdn»

G-esellsohaft seit Aem JBnde das Jalirs iS^S i^erehrt

UTid in ihre SamTiilungen niedergelegt ipurden^

'Academia C, L. W, C. Nova acta physico - m^dica.

Tom. VIII.

lAcademie (Konigl/Scliwed.) HandJingar for ar iSaS*

Stockhplm 1826,
^

-^ h ^

Dieselbe, Araberattelser om Vetenskapernas Fjam-

^teg. Stockholm, 1826.

Hr;;4garjdh. Icones Algarum ineditae. Fascic. IL

HH. Ovtling und Wendlandi Beitrage zur Bo-'

\ ., tanik./ zates Heft i8i24. ates Heft iSaS.

Hr. Bluff. Entwicfclungs-Combinationen orgam-^

rsicher Wesen. 1827. *

Hr. Dollxjaer. Host flora austriaca* Vol! I. 1827*

t



;^

^m^. V-^

Hr. Baron ViFerussac Bulletia ^es Bciences na--

Inxelles et de G^ologie,. Jahrgang i8a4. 1825.
- 1826, Januar una Februar 1827,

Hr,Tunk» Cryptogamiscjie GfiViracl]

• 1 **i^F ^^V ^ '' t

gebjrga* Scales, Heft. . ,

Hic^.G ar tn en Nachrioht iiber VeraucLe , die Be,

fruclitiing einiger Gewachee betreffeiid, ",

^t . ;
--^^ ^''^.-^ ^-> /- -*.?--^ '

Hr^ Gmelin. Floria Baden^ia, YoL IV. 1826. -

Hr. K a s t'n e r. Handbuch der Meteorolosie ftir

' "'freiinSe der Naturwissenachaften; Band I» 182?.

.. 'M^'lL iste. AbtW. i$2l5,

Hr* L'iegel. ,L)ie pomolosischQ Kunstapracfae. iSao.

'

Hr. V. Martins, Nova genera et species, VoL II.

HH. Mextens,et Kocli^, Deutschl^nds Flora, ster

Bsnd ^826. . , '

, .

Hfcliees V. Esenbeck C. G, und Weill e.:itubi

ermanici, Fasc, VII et VIIK iBftS.
'

Hi^We^ v; EsenlD^ckr TC. Fr. D;'\ Vbllstaridigfe

Sammlung officirfeller' Pflanzen. liteMna i5tQ
m

"Xreferung 1826.

ifHrN^-es^r. £aen^Be«4ifid4lorn-8W6

logaa germanica. ater Tb, late Abth**i8*25^.

HH^^e^aWi Eseiil>6'clcTb; Ff. L to^
. V

ning. Saramlung ecbon bliihendet" G^^fr^^achse.

A-'.

.
1.

^ ^

^' ' \ \. . .'\'^

V^

Hr. Presl. Flora Sicola,-Tom. 1,/ kSs6;i 4.^

Hri v*/ Reider. hniisi\^i\&^i'^&\nmhi^T&n nl^xhht

Hr. Saaite^r; Dissertatio inSuguralid geograpMco-

botamca de territorio Vihdobonetisi 1826;-

Hr. V. Scbaffer/ Anaichten iiber- die Ktanklieitea
f-

idea irritabeln Leb^na. Sulzbaoh iBai6.
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Ht. 5^chaere.r, ticbenesHelyeUciexsiccati &Hefte.

. ;Liohen«m Ji^lveticorum spicilegium- S^ct, I,

rSaS. et Sect. H 1826. .vi'.r. ,
.. .,^ . , •

,^..

.Hr. StjBubler. Ontersuchujigfen iiberi die ' Farhen

JB.'6raf v/Sternberg, Deber einige Eigenthui?-

lichkeiten. der bohaniBchen Flora und die kli-

znalisch^ Verbreitungcder Pflanzen, der Vprw^lfc

und Jeztwelt P^ag 1^25*'
^

^''
s

Hr. Graf t; St exn,b exg»vR?ligpiae Qaenkeapaei^iSaS.

Hr. Steudel. Pfomenclator botanicus enumer^ns no-?'

mna/plianlifl cryptojgamia ijtiipqflita, i824;'.
_- ^ tr

X r

Hr» Sturm*- Deutschlapda flora, iste Ablheilang
' ^

"

^:;^ _^ ^ roi _ .*

^,-^bii zdm'478teti HefCi^^ « * '
'

' '.- a •:•!.

^

Hr. Thunberg. De Ip^pacu^iiba' diasertatio con-

scripait L* Billberg, I-Sair-

Hri Trinius,: Spec-ies graminujoa. inconibug (dJ: ^q
scriptionibus illustr, ^— Fasc. I. i8a6. fol/

HH: Wahlbetg und Wistran4 '^lorai. Gotbok^tr

fc5

sensis Part. I. et II. 1.824,

lyersseichriifs [der emgegangenm hocli nicltt db'g^'^

druchten Seitrage zur Flora,
,vt :. '

.
..-v ,

< >- vi

V '

Hr. v»'Brauae» Reiseberichte u, a. \v«

Hr, B runner^, 'Die bo.tanischen Garten ?u Genua^

Derselbe. Die botanisch^h Garten urn Boia. . >-,
r X

Derselbe. Zwei Tage AufeHtMi a^f dem Mpiig
Jrf -

-^
** # * 4N V ^ --^

^ - ^ ^ ' ^^ ' -^ ' r » — **

Hr, Ereaenius. forlsetznng der.^BeUrage zur Au£i

ilarung ^^3454na8 Methd: :

^ / -

Hr, Fiirn-rohr. Flora derMalouinen von Damon

t

D'Orville iibehetzt. /

- J-
^:--^»^ V
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Derselbe.' Versnch einer tiabern Beleuchtung der
V J

J)kpo6itlon tn^ihoAiqne Abb esp^ces de imousses

par Walker- Arnoth^

Hi^/0xaf*- Bericlit fiber einen Ausflag nach Reifmt^,

Marscball von Biberstein's Nekrolog.
...*

Hr» J. Mayer, Kriliscbe Beitrage zum Studiam dec

" Siifs-WaSBer-Algen tttit Abbildung,

Hr, Sch lie icier, Vexaeicbnifs der exotischea Pilait-.

zen> welche derselbe im^Tausch oder g6gen

'Bezablung abgeben iahd, ^B* kann nocb nicbt

^ ' iabgedrukt werden. ^ •

Hn Steudel/ Ectlon'a Exikursipn nach demTafel*

Hr» F. W, Schul^, Bemjei-kungen iiber ScbaffeW

*>
,-± > trkrische Flora mit Abbilidang*

'^i

^

h k

Hn Tr a cb & e 1« Botanische Bemerkungen.

Hr; Yi. Oecbtritz, Geograpbisch botanische Be-

merkungea,
^^

Hr>'Trattinifc. Ueber die Homotonie der G&U
tungsnamen.

Hr. Wiegmann. Botamsche Notizen*

Hn Wilbrand/ De la Llave et tesiar^a Beip

Mex. Civ. Kovorum vegetabilium /description's*

D r u ck £ e h 1 e r.

S, aa? Zelle 5 v, u, 1. in der BenaUaiig.
229 — ag Y. 0* 1. Notizea.
aSo — i5 V. o. 1. sunt,— — 16 V. o. 1, plui*imi. ^

a32 in dev Anmerkung fehlt Bach Ferravle: Mentkan*
^ FXorentinaiu et alibi, a crispis foliiSji

323 Zeile 3 v. o.. I. RiBdcnverzierungi
329 — 8 V. o. !• riesenf6rj3:^iger Stamnie*
536 —. 4 v# o, 1, ihn»

--- 12 V. «. 1. 2 fl, 42 kr*— \.7 V. 11. 1. i53 fl, 21 kr.
35o — 13 V. 0. 1. JEkarecb. ^
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botanischen Zeitun 1827.

E r s t e r B a n d.

I*:

A r^ ^

• F^te Linneenne,

Le ler jeudl apr^s la f<gle de St^Teao-Bapfx

Bfe, le So- Juia dernier, a ramend, en Vertu de

I'arlicle 6 du r^glenient de la Soci^t^ linn^enne,

tine iolennite chere a tons les botanistes* >

A 5 heures du matin, le lieu ordinaire dcA

seaflces a 6t6 onvert aux amateurs. Au-dessousdu

iuste de S* M* Charles X., etait le portrait de

Linn^, enfcour^ d'uae guirlande de saule. Ala
droite et k la gauche du prioce de la botaniqucy

t ___

on avait place Jussieu et Dioscoride; le' premier

,

surmont^ de (rois plantes, prises dans cliacunc de»

Irois graodes series de la methode naturelle; le se«*

cond, d'un brio du Scdum teUpKium^ Tune dea

planfes emblt^matiques de la F^te. La gravure qui'

reprdsenfe Dioscoride est d'aufanf plus pr^cieuse>

qu'elle a ^t^ extScutde d'apres une miniature,, tirde

d*ua anciea manuscrit de eet aufeur* Le bureau

^tait ornc^ de fleurs^ On voyait dans le haut, et

sur les parties lati^rales, les noms des diverses sec-
,

Jions de la Soci^t^*

A 5 heures et demie, les officiers du bureaU;

ayant pris leur place> 1« Hr^cteur si, iiU *Me&AximSi

N
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ivoU excuTsions dirigdes vers le Jieu ou fut cr^ee

Ja F^te dont nous c^Iebroas aujourd^hui le septieme
r

annivewaire, vont staler a xioa regards les richesses
\

Tdgdtales dont se pare la ns^ture dans ijolre climaV

D^s experiences agricoles sont prdpar^esi la Ferine

exp^rimentale du Due de Bordeaux, oi uotis

allons tenir notre s&nce. Amsx, le botaniiste etle

cultivateur pourront multiplier leurs recherches et

leurs observations. Puissent, Messieurs, nos tra-

vaux/ joints % ceux de nos honorables sections, qui

dans oe m^me moment se mettent en xnarcKe de

lant de points diffdrens, offrir des resultats dignes

de la huitieme F^te linn^enne!*^

Ensuite la Society et les amateurs qui s'y^taient

< I

Joints ont forme qtiatre divisions. La premiere j
r

dirig^e par M.Th.Laterrade, s'est portde surTa-

lence; mais la nature 6^s IJeux et la sdcheresse des
Ir t

"

jours prdcddeus, I'ont obligde a se replier, en ap-

puyant a Touest, vers des endroits plus Jiumidesefr

moins cuUivt:-*. La aeconde , dite du centre, eta

la Ute de laquelle dtaitM.Lateri?ade, a herboris*

dans la lande de Pessac. La troisi^me, condaitc

par M* le doeteur Paiiiou, a parcouru la plaine

d*ArIac, oi elle a salud le »aule' sous lequel fut-

londde la F^te en 1818. Enfin, la quatrJ^me divi*

»ion, compos^e de MM* Bouchereatt, Catrosj

Bjoyer, H ous.se t, etc.^ s'est transportde directs

xnent a la Ferme expdrimetttale, oil les troisautrei

divisions se sont r^unies a celle-ci entreii beuret

jet midi. V ./

^o^ Zgin des idtimens de la Feme, s'^leve «*
*;

^ ^
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tosquet planf^ de chamest C'est Ih qu^ua Bureau,

orae avec simplicity avait ^t^.dispgs^ pour lasdan-

ce chaaip6tre» a laquelle assisCajent M. le general

Desperamont, M. Pohls, Pun. de? ^dwiaistra-

tears de^r^tablissetnent, . plwsieurs dames, et d'aU'

tres personnes qui g'^taieuJ r^odiies d? Bopdef^nx

on des cooimupes rurates.

A midi^ le IhertnonaiStre xnarquant st% M*
DargeZas, pr(5sidpnt, ftiit I'ourerture dp la stance

par nn discoqrs analogue a la F^te, et dans kquej

il d^peint aveC une douce t^lqquence les ^inotions

que produit sUf rtomimp ^pflisjljle le spectacle de

la Datui'e.
3 -

Mt Souli^, secp^tAire -adjoint, fait lecture du

proCes*verbal de la ire F^*te linn^enne, et de ce-

lui de la ye, c^li^hrc^ele lepJuiUet 1824, k Labrede>

dans le domaine de rimmortel Moafesquieyf

Mp Venot, D-'^M., secr^taireV lit une leitvtt

de M. le barou de Vallier, secretaire de la sec-

tiod des Passes •Pyr^ntJesj qui auuoace que sa sec-

tion celebreca la F|te a Navarreius# II d^pqge sui?.

le bureau, de Ja part de M* Laterrad>, direc-

teur-, le tableau du lieu oil fut cel^bpide h Fgteea

J 834, et de la part de M« I) or tip, directeur dc

ia Ferme, 3 esp^ces d^ from ei?t qu'on y cuUive,

«avoir: le bl^ de Sicile, pu fr^m4> dont la paille

«ert a faire des chapeaux, le bl^ dc Talavi^ra, etle

^1^ Lama. M-Bovtic obti^flt la parole, pourfairtf

jpaft 'd'une lettre de M. Fa 3 hoi de Maraus, pr^si-

*^ent du conseil d'admimstralion de la Fepmp, quj

*itprimeses regrets de n'ayoir pu se reiadrc^Ta stance



M. Dussaut (Adolphe) jeune, membre audi-

ienVy a la un extrait de son m^moire sur Pagri-

culture et le commerce. Le double objet qu'il a

traits he pouvait qu'int^resser un auditojre compo-

s^ ea grande partie d'agriculteurs el d'hommes li-

vres- aux hautes speculations du nc^goce. La lecture

de ce mdmoire plein de Vues grandes, saines et

aoblement exprim^es , a ^l^ suivie de marques aon

Equivoques d'approbatioc.

M. Chabaud fils, candidat, se Uvre a desr^-

flexions Sup T^tude de la nature, ApT^s en avoir

Ipappeld les charmes, il parle de son utility, des

ficrvices quelle a rexidus k ragricullure, a la navi-

gation, a la aocidt^ en general J il ^num^^re les grands

Jvommes dont elle a fait la consolation et la gloirC«

II paie un juste tribut d'i^loges a Tournefort, a

tinne, a Jiissieuj, et termine cet interessant

tableau par un souvenir donn^ a la memoiredefeu

M. de Latapie, que la Soci^t^ a compt^ parmi

•es honoraires, et qui tient une place si honorable
•J

dans Thisloire de la botanique bordelaise.

M. le docteur Venot, secretaire, a la parole*

II xappelle qu'un des principaux objets de la Fete,

fondle sous le saule d'Arlac est de saluer, chaque

ann^e, quelqucs - unes de ces renommdes dont la

posterity ne peut ^u^awgmenter r^clat Le d^ve*

loppemenl de cette pens^e forme Texbrde de sofl

Eloge de Brous sonnet. U suit cet academiciea?

auteup de la Flore des Canaries ^ danS ses "ut**

travaux et dans ses 'liaisons avec le monde savan i

L ,
^

p le suit jusque sur lit fewe de I'exil oii H «* «"'

jI

\
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tore pers^cuie
.
par ses ennemis, Enfiti il nous le

xepr^sente terminanfe sa noble carriere, en 1808,

Bur la terre natale et an milieu de «a £amille, peu
apres que L'h^ritier eut dount; lenomde^row^-
saneita papyrijera^ au mtirier a papier qu'ilavait

apporte d'Oxford.
^

M, Blanchard, audileur, rend compte de sa

premiere excursion sur les Alpes. 11 d^peint ces

sbmmit^sr oit la glace et les frimafo pre^sea^ent un

Jiiver pei*p^tuel; les sombre* Loi? desapius guerbn

trouve plus bas, et la riche vdg^iatfon delaplaioe*

C'est SUP les pins qui garnisSent le dos des mou-

tagnes les moins ^leviJes, quTC a "vu le Gui croltre

avec abondance. La grandeur du sujet et la ma-

ni^pe dent il est traitd^ ^n font un tableau nan moin^

agrdable que fertile en observations.

M» Bouchereau feune, correspondant, rend
-

h

campte des observatiozjs agricoles qu^il a faifesavea

sa division antr Id. Ferme esperimentaie, ^Lkf dit-

it, se trouvent v^nms a peu pr^s tous les genres

de ctilUire 'd^)i iStabHs dans notre d^partement„ et

ceux dont rintroduction est regardt^e eomme pos-
\

sible^ nottvelle source dericbesses que nousdevrons'

aux hommes estiinables qni ont form^ cet dtablis-

sement pour rann^Uoration du premier et da plus

utile des artsM^ Ensuite il parle suecessivement da

Jbeau trowpeau des bStes a comes ,parmi lejiquellea

on remarque un taureaa et deux vache$ suissesj

de^ ch^vres du Thibet j 'qui sont dans T^tat le plus

prosp^re? du don fait par Mt le due de QntQf Qd

deux' cochons de race anglaise et d*Une truie de
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tiiCfe hoTigroiSej deS seitils d'arbres exoliquesj parmi

lesqtiels il cite Je Melm azedatach et le Cupres^

.^u$ disticlia } dn terrain consacr^ a la garacce, au

rutabaga, etc 5 de l*^tat, 6e$ vignoblifsj enfio, du

filtpe pat ascension, ftouveati bienfait que nos Ian-

des devconl h la sollicitwJe ^clair^e d'un magi-

strat qui protege I'agricnlture , de M. le barou

D'Haussez) flotre pr^fet.

Une piece de verfi^ oiivJ*age d'tiii Linnden (^nl

a Voulu gai'dei* i'anonydje, a ^l^ lue par M. le

docteui* Venot. Cette piece intc^ressante se tert

mine pac «ne touchantc allocution au sauled'Ariac-

M* Pailiouj D.-Bj. , titula,ii*e, tend cowpte

i&s excursions de la tnalinee. II cite beaucoiip de

Jlantes int^ressabtes
,
parmi lesquelles nous rap-

pellcrons seulementi ^inguicuta lusitanicd^ Bro*

s^erd loTigifoUa eittotundifolia ^ Scutellaria minori

Lotus angUstissimus ^ Crepis larhata^ yindtyala

integrifolia i Lobelia urens^ Ophr;ys aesihatisi

Sptiagtium talifolium fructifi^j Festuca ciliatit et,

^areAi Oederi: ces deux dei-niefi^es , nouvelles poUB

!a Flofe, II fait dea Voeux pour le rdtablisseinent,

de M. le »» Papilloa, I'un des fondateurs 5e la

iHe^ mahiietiant etendu daft* un Jit de dotileur-

M* le docteur "reulere semble s'fitye impose

Ihoudrable t^olie de ptonoiicei? chaque ann^e> Ifi

Ipui* de la F&te linn<iennej l*eIoge d*iin botanisle.

Cette foia il a fait choix du dgcteuJ* Bcflon* 111'*
[

-

tept^si^jiii dans&a Vie publiq«^ et dans saVx^pW*

V^e*, il fa suiyi dans ses voyages en AraWe', et i^

41 mild ^et ilog^ de eouHe& znais Judicieuses t^flg*,
I

i
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iions sur les pages die notre tisfolre qui tenaien^

celle du naturaliste, objet de boa disdoiirs-

' M. Latferrade, directeuir, a prononc^ sbrf

discours, apres lequel il a faU, au nom de la So-

\*

d^td, diveifees proclatnations.

M. ClaVe, vice-president, a termini5 ceffe iri-

t-^ressaate finance par une pi^ce de vers qui a potir'

fcit're : Esqaisse Tapid& de Vavenir des Landbs.

' Apres la stance, on a continue les oh&evvationM

agricolcs sur la Fernae, et Vexcuvaion botanique

dans les champs, en se dirigeant vers Arlac, oiuit

banquet avait t$td prdpare par les soins de MM. Ie«

i^bm'missaires. 'A la' fitt de cc banquet, on a chakt^'

dts couplets analogues k ia F^tej bn a lu, Selbh
f <

l-tisage, reiog^ en Vers de Linn^, par feu le doo
teti'r Cailleauv et on a port^ des toasts aiix sec-

tioti^ fran^aises et etrarig^res de la' Sbcit^t^, a lai
\

,

iMe section, dite de la Montagne Noire, a la pros-

p^rit^ de I'agriculture et du comtnerce, etc. , k S»

M» Charles X.et a i'augustefamille des Bourbong^

^
-

f'^
*; . - -^ -

*!' A n z e i g en.

Nachrichi an die iyiitstieder des naturhistorUcTieti
y

t >
:

ReisevereihsM

•^ Nachdem die von unsern Reisenden in Istrieni

detfi-Litloriile iini auf den Alpen gesammelten Ge-
; r .'.'"
geosta'ade eingetroffen sin.d,'iflfc man nun mit Vet-

t&eilung derselben beschaftiget, und es werden in,

^Mgen Wochen die Antheile an die Herten Abbn-

aenten versendet werden* Was Hr, Fleischer ini"

\

¥^

£aufe dieses Jahtes in Smyrna gesammelt habeq
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'ifrird^ kann erst spSter nacligeljeFett wer^enj -and

wir hoffen, dafe die Mitglieder des yereins nicht

xaiaderalsinivorigenJahrewerdenbefriedjgt\verden.

Die Th^(i£keit des Vereins dauert aucliSm Jaho

K

i*

I

re 1837 fort Hr, Fleischer wird.^limlich bi^

gegen den Mai 3a Smyrna bleibeo 9 um durch die-

aea verHngertea Aufcathalt in den Stand gesetzfzia

•werden^ die gaiize Jahresflora dies,erGegendenmi5g-

lichst vollstiindig zu samrneln' Er wird dannnach

seiner Zuriickkunft den Rest des Somraersbenutzen,

iiGj die Thaler und Gebirge von Krain und denbe-

saachbarten Gegenden zu durchforscben, wodurch.

man endlich liber die BedeutUng der ScopoHschea
^

I

, Ifflanzen ins Reine komznen wird. '

Hn- MixHer mrd Sardinien zura Ziele seinee

TLeise machea, nnd diese noch weiiig nntcrsucbte,

\um Theil noch in ganz ursprunglicher naiiirlicher

tJngebundenheifc ihre vegetabilischea Schatze entr

wickeJnde In&ei durchforscben.

. Da die Vorbereitungen zu diesen Unterneh-

mnngen frlih gemacbt werden milssenj da die In"

struktion der Rei«enden von den Wiinsc^^"^^ der

Xbeilnehmer abhangt, da die Zahl der Abonnentett,

bestimraen wird, ob Hrn* Miiller nicht nach ein

Begleiter mifgpgeben werden niufs, nra imnier xa
^ r

^
' ^

- *, ^m

.^er ntithigen Anzahl sammeln zu kSnnenf da der-

selbe schon zu Anfariff des Januars abreisen wjrd^

80 ist'es von grofser Wichtigkeit, dais wirzuEnde

dieses Jatirs dber^ie ungefiihre An?ahi der Abofl-

n^nten 3in Reinen seyen*

X ^

. £eide Unterriehmungen, sowohl nach Sardinien

f '

t
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als ih KlcinasJen .werSen aueh Im Jahre 1827 far

eines angesehen, -and man erbiilt daherschondurch*

den' einfachen Beitrag von i5fl» rheia* (den Louis-

d'oivzu 11 flO die Anspriiche auf die Erndte Ton

Leiden Gjsgenden; Jedoch steht es auch. jedem frei,
_ L

3ei»en ^ntheil nur aus der eiaen oder der-andern

zu verlapgem

Da die.gaiize Ausbeute als Eigenthum'der Mit*

gli^der 6es Vereins hetvachiet wird, so enthalten

wir uns aller Beslimmten Verspl*ech«ngen , nnd ge-

ben bios die Versicherung, dafs bei der Ausibei-

lupg die billigaten Grundsatze werden befolgt, und:

die. Gleichbeit der Rechte gewissenhaffc wird beob*

achCet werdem

Es versteht sich von selbst, dafs \vir dxejem-'

geji MJ^glieder des Vereins, welch^ ihre Theilnah-'

me bereits auf mehrere Jahre zugesagt habea, ohn6

•yveitere ErklsCruug auch fiirdas Jahr 1827 inRech-

nnng nehnien, Uebrigens kann nnr Ai^[ wirkliche

Einsendung^des Betrags von iSfl, je fiir eineAktie,

das Eipscbreiben in die Liste der Theilnehmer zuif

{olge t_Jtia)3en. Wir erbitleja uns die Beitrage und

die Beslimmung dei? "Wiiosche der Theilhaber, %?vel-
r

J

che. ao viel es nur itniner in unsrer upd der Reiw

senden Macbt liegt, anfs gewissenbafteste sollen be-

riicksjchliget' werden, vvo mbglieh Jm Laufe des

Monats Jannatf Die Einsendung geschieht porto-
J ^ _

frei, enlweder an die^ Cent^alsteHe des landwirthn

ficbaftlichen Vereins in Stuttgart, pder an una,

Hftlingettj den 1. December iBaS.

Dr* Steudel* Prof* Hoch^tetter*

1.

T
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Kadischtiffc- SolUensiGli Kinlanglic!) Tlieilheh*

jtnerffiriJSayirUhe genugmelden, so wOrde noch6iitt

dPilterRGisendcr unletAnleitung des Herrxi Baron voa

Weld iiach dem sildlichen Bannate und in die

Hohea. van! Siebenbticgeii, gesehdet werden* Diirch

"Uebernahme^von doppellea oder dreifachea Adien-

wiirde das Unternehaten bald zu Slande gebracht

vverden Iconden* Gelaage dieses nicht , so^ bleiben

die vieJfaltigen Anspradhe atlf die Ausbeuten ail*

dem Onent und Sardinien g^sichert

pie, Monate December lind Januar isf Hen*

Fleischer in Aegypteii, wo er mebr satnmela

lu tOniien.hofft, als da Smyrna zudieserZeit*

•

>

h ',

Ictdung

Vdn einerwUsenScbaftlichexi Reise in derKrim^/
^

3eih Kaukasus, Geoi?gien utid mehretn sUdlicben

Siaftfiaiterschaftea 'Bufslands wieder hier ajigelsng^
'I

Ijereitet sicb dpr Gefertfgte ^u einef netien im »acb-

slen Monat April anztftretenden Reise nacb West-

indien , tind zWar vorzugsivei^e nach Haiii vor, lixa

dort mehrere Jabre bindurck b'otanische «ad ^^^'^
r

1 r V ^
.

logische Samn^liingen 2tt maichear -

.*

\

Diese bezieben Aich- a6f;

ir Getrocknete Pliane'Togatiieh j

a*; getrocknete Kryptdgameri, sowoM iand-all .

See-Kryptogamerij

5. Ftiicbte und Saataeri r "
-

J
,

4^ Holzarten: .'

' y -'I

£,

Wei«^

-V *'

'. ;

geisti
^

-* /* ^ ,# It .'- ^t;
>"

?

r r
* J ^^ J.

^ 4

r^
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7. Insekten*

. Botaniker und Zoologen, iie eniweier ant ein*
V

^elne Oder raehr^re der zu san^melBdea Gegenst^ft*

de., Oder atich blofs auf ein?elne Pflatizen - qdef

Insektenfamilien Ansi^tUche zu njachea wUnschen,;

kSnnen selbes nur durch Aktien, vvovon fine liia?*

zig Fraoken kosiefc-

Die Abonnenten 9 denea es frel 8teht,'eini^

Oder mehrere Aktien zu nehmen, wojdach sicb aucJi

die Quantitiit der zu erh^ltenden Nattiralien rich-*

tet, belieben sich in frankirien Briefen, wo(*inn sle
*

Ihren Natnen, "Wphnort und Antahl der Aktien,
r

jXGhst der Bemerkung, welche der obeh angezeigtea

7 Nummem sie ZU' erhalten wiinscbeaj angeben.^**

an den HermHauptbergapotheker Alexander K^m-
metec in St. Petersburg, der as gefiilligst Ubensich.

genotnmen hat, sammtliche sowohljinn- als auslaa-

dische ezalaufcn^e Geldsummen zu {ibcsnehnien f
t

utid die betreffendefl Aktien zu rei^theilen , unle?

fplgeiidejr Adresse zUiWendetii AuHerrn Alexandeff

KsEm merer) Hauptbergapolheker beim kaiserli*
- -

ck^n 0epgHdeUenkoTps in St. Petersburg' -, -

Die fUr Rufsland Jbestimmten oafurbistorischen
I -

.

pesidetata virefden unoaittelbai*^ nach Sf« Peleraburg

abgeschickt, uod die Abonneuteii ethalten. selbe:

dutch den He;rrn KoUegienTath Ooktor R E* Lt

Vis cheTf Piretfor des' kaiserl- ; botaniscben Gar*

tGiiB', }ene fiir das Ausland abet nach Hamburg, wdf

IPs im nacbsteti Mooal Mai durch die doxlige 2ei^

tung bekannt gezn^P^t werd^n i8oU,> wer die Ue«^
- fu
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bernahme und Absendung dieser Objeltte besor-

gen wird* .

Kup ' den Abonnenten f(ir getrocknete Pflatizfea

tann es jetzt schon gesagt vverden , dafs sie fllr ei-

ne Aktie z'vveihundert Species (die grbfsten zu ex-

Bern, die kleinern zu mebrern Exemplareii} erhaU

ten, da hiogegen Xiir die 911dem Naramern, wegea

zu grofser Versehiedenheit dea Werthes, den die

Gegenst^inde von einem Zweige oft baben» es deU

Einsicht des Sammlers aberiassen bleiben mufs, die

Quantitat. der abzusendenden Olijekte mit. deza

W^erthe der Aktie in gehoriges VerhSltnifs zu bria-

gen, wofUr aUch stets zum Vortheile und zur 2«-

friedenheit des Abonnenten mit der grbfsten Ge-

>nrisseDhaftigkeit Sorge getragen werden wird.

St. Petersburg, am 1* December 1B26: ^

. Dr. F.E.L. Fischer. Dn C. B. TrinJus*

Christian Fan der. J. D. Preiscott Dr*.

, Bongard* Graf von Mannerbeim*
. B- Jaeger, ord. Milglied der kaiserl*

naturforscb. Gesellschaft in Moskau.

'r-t-

bene

hrlcJit fur Freimde der 7)aterlan^ischm Bo*

tanik und Zoologie,

Die seit dem Jahre 1796 von' mirberausgege^

Beutschlands Flora in Abbildungea

tiber deren»ach der Naiur mit Bescbreibungen

,

Braucbbatkeit das boiauiscbe Publrkum zu ibreni

Vortheiie entscbieden hat, habe ich bis jetzt tai^

liesonderer Vorliebe und inancher A"fopf^^""S ^^^

;.rg€setzt, wabei icb keine andereUnterstatzungBe^o*'

f



slIs die.mip der, gerimge Gemnn , bei dem ausserst
t

wohlfeilen Preise, gab. Es sind bis jetzt yon den

drei .Ablheilungen, in welche. das Werk zerfailt,

Cg Hefte erschienea , derer jedes xG Ahbildangea

mlt denBeschreibungen enthalt, und die bis jeUt 1204

deutsche Pflanzenarten mit ihren Analysen, vor-

steilen. ' Jedes Heft koslefc 1 fl» 12 kr. rhein. oder

16 Ggr* aachs< raithin eii?" kompleltes Exemplar
I r r .

8*2 fl. 48. kr- *rhem» oder 46 Rthlr* sachs. — eine

Summe, die doch schon ratanchen Liebjiaber abschre-
*

cltGn mag, sich das Wei'k anzukaufea , das wohl

€in Bediirfoifs fUp ihn wiire. Icli habe mich da-

her ents^cblossen 5 e^ine Meine Anrdhl vorralhiger

Jcompletter Exemplare dazu zu bestiuimen, sie sol*

chen Liebhabera tim cinen belrachtlich berabge-

«etzten Preis za iiberlassen. Wer ^ich daher mit

seinea Auflragen direkte an mich vrenden willj

dem will 5ch ein kompleltes Exemplar, namlicb

die bis jelzt erschienenen 69 Hefte, far 55fl. jakr.

xbein- oder 3i Hthlr. 16 Ggr# s^chs* iiberlaasea ^
A ^

wentx er seiner Bestellung diesen Belrag ba^r oder,

Siche;rheifsleistung dafUr , beilegen will*

Ein gleiches soil auch von den inmeiuemVer-

lage erschienenen D euts(?hlands Fauna geU
4

ten, woyon ich gleichfalls eine gewisse Anzahlvor-

ra'thiger Exemplare unter den na'mlichcn Beding-

aissen far einen herabgesetzten Preis den Liebha-,
T '

ibern abgeben wilL

Es ist bis jetzt erscbienen:

Deutschlands Fauna in Abbildungennachi
\

^er Natup mit Bescbreibungen : .
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IlUe AbUeilung, Amphilkn^ t — 4. Heft j

Jedea mit 12 lUum. Kupfert. nebst vollsUindige*

Eeschreibung, Tascfaenform. 4 2- 48 kr- rhein. o(3ej»

5 Rthlr, ifi.Gsr. fi^chs. '

Vte Abtheilung, Insekten^ 1 — <5 Bandchenf

mU i63 illiim. Kupfert. Id. 8. 28 flr 48 Vr rhein.

C»der J 5 Ethlr. 19 Ggr, s^chs.

Vlte AMheilung, Wiirmer^ f^fs Heft, Jedes

txdt iG ilium. Kupfert. Hi^bst Text, in Tascbeoform*

8 fl. 54 kr. rbein. oder 4 Rthlr, 16 Ggr. stichs.

Die 4 Hefte der Jmphibien will ich facjetzt

um 3 a. lakr. rheln. oder x Rthlr* i9Ggr. seichs.

' Die 6 Ba'ndcheu der Insekten^ fUr i9fl. lakr.

yhein, od^r 10 Rthlr. i6 Ggr. saCbs*, und

Die 7 Hefte der PFilrmer^ £iiv 6 fl. uir.

3thein* oder 1 Rthlr. 212 Ggr, siicbs., liefern.
r

Wer daher diese hier angebotbenea Vortbeili?

JbenUtzen will, beliebe micb bald mit seinen Be-*
J L

stellungen zu beehren , weil , so bald die dazu l^e*

fitimmte Anzahi Exemplare vergri£fea; seyn wirdj

dec friihere Preis wieder eintritt.

Briefe und, Geider warden, 30 weit es ?eytf

tann , Portofrei erbeten.

£3Urnberg,'ita Januar i837»

^akob Sturitn,
*:*

in der Tucherstrafce, J^o,ii5?<

Anklindigung* ^^

Am Neujahrsfage 1827 erbielt ich von Herrfl

j^potheker l^unck ein freundschdftUcbes Geschenk

Miit einem Exemplar von Splaohnut^ dnipulh*

.>*
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teum If. derglelchen seit A^beglnp der Welt nichf

gesehen worden ist, noch je wieder geseJien weiv

S^ii ward:; ein kuhner Gedanke, den nvr die Aa*
sicbt des. Exemplares selbst vechtfertlgeh Icann.

f
I

Ich habe mich keinen Augenblick JbesionHen,

dieses Exemplar an Kupfer steclien und illuminirett

:ju las$en, nm damit den Botanikern ein Bild za

yei-fichaiFen , dafs hintev Glas und Rahm gelegt,

Vnd im Studierziznmer aufgehu'ngt^ ibnen Beijedem

, Anblick zup ErgStzlichkeit dienen, und ihnen die

Entschexdung zweifelhaft Jassen wird, ob dabei di^
J

^

3)Iatur in Hexvorbringung eines solcben Gewachses,

das hekanntlich oinebin zu den schansten Moosgat#

I tungen gehdrt, ob die Geduld des Einlegers , Herrnt

Georg^ Funck, des Sohus, oder die Kunst de»

^eiphnersund Kupfersfecbers, Herrn Jakob Sturrojf.

am meisten zu bewundern sey. ^

Die uijgefiihre Ausmessung desselben betrligtmife

• dem Papier, an H3he: 5- i/a Zoji 6 Lin. an Breitej

8^' 8'%ron depPflanjEeselbstanHohej 5^^'S''^i davort.

tommenfUr die Blatter; x^' a^'', fUr di6 iSete mit deij

Kapsejj 2'^ 5"'; dieBreite der Pflanze inifsr6 2o.n,

und das ganze Exemplar zShlt 38 Seten, die regeK

mSfsig neben einandep liegen*

Nach eipem ungefShren Ueberachlag des Kosten^

betrags kann das einzeine ilium* Exemplar mit Inbew-.
>

griff weniger Provision fUr aokr.abgegebenwerden.

_~ Da das ganze Untern'ehmea durchaus auf kei-

iner Spekulation berubet, sondern liur auf die Aufc;

bewahrung eines seUenctt' Gewacbses fUr alle Zeitert

pand:a|itf das V^rgniigen dfiv Botaniker bercchnetist^

\
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80 darEdie gUtige BeihUlfe derselbea in Abnalifiie

von Exemplaren sicher erwartet Werden , das mm so .

1 ^

leichter zu bewerkstelUgea ist, als dieses Bild nicht

blofs far Sotaniker Interesse bat, sondern auchlCin-

dera und Jiingliogen, denen man etwa Neigung,

fUr die Naturgeschichte exnzuflofsen wUnscht, damit

ein aiigenehmes Geschenk gemacht werden iann.

Aucb kann es sehr zweckruSfsig den Exemplarea

diesep Pflanze ini Herbario beigelegt werden, wie

ich es iadem tneinigeu mit sammtlicheu AbbilduH*

gen der Moose aus Storms Flora getban babe* \
Zut Erleichterung des Verscbleifses wertlerj

vom isten May an, nicht nur Exemplare bei dep

.Expedition der Flora in Regensburg,' sondern auck

iei Hrn. Sturm in Niirnberg und Hrm Fried-

jpicb Hpfmeister in Leipzig zu haben seya>

und wird bei Abnahme von lo EKcmplareu »U-

gleicb, das iife gratis beigegeben werden.

Wenn dies Unternehiuen wohlwoUend autgc**

nommen und der Kostenbetrag bereitvviUi^ ersetrt

Jivird , so kann ein zweiter Versucb in Abbildung

«ines hOchst prachtvollen Folio grof^en Exemplares

yon Fucus cartilagineus
^ gemacbt werden* -

Und da endlich re§ patvae concprdia crescunff

so kSoiite dies vieileicht in der Folge zu eineJ?

Samtnlung von ausserprdenUichen botanisohenMeric-

wUrdigkeiten Gelegenheit geben , wenn auch aa",

dere Botanikey aiis ihren SammlUngen dazu'beitia*

gen wUrden*

Regensburg im Jan- i8»7

Prof. Dr* Hoppe*
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botanischen Zeitun 1827.

V Erster Band.

A n 2 e i g 6 fi

Nachtrag zu ier Nacliricht iibet die LeiHungm
des Reiseveteins un Jahr 1826.

Die zoologische Ausbeute des Vereins- obschoxi

nur Nebenzweck der unternommenen Reise, fsfi

ebenfalis nach Wunsch ausgefallen. VorzdgUcii

waren es Conchylien und Insekten, welche gesam-

taelt wurden. im adriatischen Meere faoden die

Herrn MUUer und Fleischer bei Triesfe Turho

rugosus und clathrus L. y Trochus varius Xr.,

y. tessellatu'i v. Born und die kleiner^ Abart des .,

STn pharaonius jD. , Conus ignohilis Olwiy f^olutc^

rustiea und cajfra £i>, letztere aoch Wenigbefeannt,,

,

Buccinum reticutatutii und nenieUm ij. und JS.

glaberrimtim Gm. in Martens Reise nach Ve-

nedigah B CorniculumOUvi knkG^iihvt, Cerithiurtt

. vulgatum Braguiere^ das doJ^fc haufiggegessen wird,

Mureco Trunculus L. und M decussatus d-m. das

gemeine Meerohr (Hatyotis tuherculata L,) Pa-^

tella graeca nnd erenata L. Chiton scjuavxosus

.
Z, Ostrea' glabra £»., Anomia electricaL^ Spoil"

dylus Gaedaropizs C, Area t^oae^ und Gljcy^

meris L.^ Area nodulosa MUUer ^ MQrtilusedulis^

2
^'
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JXIodiolus ixnd liihophagus £•, C/iama gryphou

des i;, Cardium tuherculatum und rusttcum L.,

Teiiina fragUis L., Loripes lactcus Cuvxer^ Vc"

nus decussata^ virginea ^ verrucosa^ Gallina nni

Cliione L, , Macfra corallina L. , M.piperaia

Gmdin^ Fkolas Dactylus £.., Lep^s Balanoides
J

i* und Serpula vermicularis L^ nebst drey Tar&o

und einem Buccinum , welcbe noch neu zu seyn

5clieinen. Die Kixsten der felsigea Insel Veglialie-
'-

I

ferfen ausser vielen der bereits genannlea noch

weiter Cerithium Lima Brag, und Cer. Conii"

tils Martens
J

Qstrea Lima L, Arc0 barhata L,

Siytilus barhaius L, zvyey noch nlrgeads als adria-

tisch aufgefuhrte C</nchylien, Argonauta Cym-

hium L* tind Buccinum^ exile GmeUn^ und ein

vielleichfc neues Buccinum*

Beaonders hat Herr Miiller den Land-tind

Fiufskonchylien seine Aufmerlcsamkeit gewidmefjda

hier weniger vorgearbeitet worden ist , und seine

Bemfihungen haben den besten Erfolg gehabt* Aucll

er fand 5 wie Martens bei Venedig die HaJ'i^

hembralis i. in Menge, aber keine einzige 2^^^^'=^

hoTtensis Miiller, Die Gegend lim Triest lieferle

HelicG aspersa Miiller^ vermiculata L, bisher noch

nie so nSrdlich gefunden , carthusianella Drapat"

haud^ striata Dr., cespitum Dr.j xonaria t*

(zonata Ferussac) Bulimus decollatu^ Lam, Fnp(^

Avena und Midens Dr. Claiisilia bidens und p<^''

pillaris Dr. endlich Cydostoma maculatum uiid

^tegans Dr. I^ einem Siifswasser - See der Insd \

yeglia fanden sich Paludina impura Lamar<i1i<^^

Pl
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Limneus patustris JDr. Succinea amphibia i)n
(von den Uferpflanzen hineingefallen), Planorlis

Spirorhis jDn, Falvata Spirorhis JDr^ und Cj;clas

cornea Dr, Das Jurakalkgebirge nm Gottsche<?,

i)isher Vielleicht noch nie von exnem Conchylien-

Sainmler beireien, zeigte sich besond^rs xeichhaltig-

Aiisser vieleq dev so ebea erwahnten enthielt es

noch Helix limhata JDr, H. algira L.? ( H, au-

striaqa Klees oder H. Vorticillus Femssac) JBulimus

detritus Dr. so b^u% wie vtn Stuttgart, BuUntus

ohscurus Dr, Pupa j^runienium Dr,^ und C^clo*
•J I

afoma patw/iim Dr. Iii 6en Flutben dev Kulpa

gedeihteri fciihlioh Nerita jftuviatilisL,^ ungewOlm-

lich grofs, Jtic^ylus Jluviatilis Di\ und eine linbe-

Itannte Faludina; yier Helix ^ eine i'upa, ein'e

Ciausilia und eine weitere Paludina scheinea
r"

eieilfalls noch Unbeschrieben zu seya.

Eine ziemiiche Anzahl Kafer, wohl an 200 Ar^

ten, bracbte Iterr Mililer von leiner Reise gleicb-

falls aiit» Ich will hiei* nUr des Beispiels wegen einige

von (leneu atifUhteii,' die pa. Mehrzahl gesamnielfi^

wurden; Onitis Bison tnasc. &t fern, Coprxsluna*.

ris -— emarginata —^ Hilbneri — Gdtmlics

fracticornis — hmur *— nutans m, e,^ i— Sckre*

beri. Ateuchus sacef — vdriolosus, GymnopleU"

ru^ pilularius. Sisyphus Schaefferu Bistet luna"
T-

^ tw* F. (sinuatus Am.) Carahus catenatUs, Cala*

thus fvigidus. Dasytes cberuleus. Lamia pede*

stris, Saperda 'Oirescens, Callidium sanguineum^

Lixus distinctus^ Curculxo goerzensis — i plana"

tus -r- gemmatus '— binotatus «, g, L

i-'-
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Die Goncliylien und Insektcn , welche Herr
u

Fleischer Lei Smyrna und in Egypten gesammelfc
r

haben wird, durften wohl manches Seltne etitbal-

ten J wie audi zu erwarlen steht, dafs Herr MUl-

lev in Sardiniea in diesen. zoologischen Gegensiaa-

den eiae nicht unbedeutende Ernie snachen wird

,

in so weit er sich n^mlich neben dem Hauplzwecke,
^

der auf die Flora dieser Insel gerichtet ist, 2er

Einsammlung derselben widaien Itann. Da bisjeizfc

nur wenige Mitglieder ftlr Zoologie beigetretca

sindjso werden diejenigen zoologischen Gegisusla'a-

de, die nach Befriedigung jener Theilnehmer Ubrig
7

ileiben , so^ bald als eine grtifsere Anzahl solchep

Gegenslande beisamtnen seyn wird , zum Vortheil

der Verei»»-Ca3sa an ^nderweitige Liebhaber ver-

Sussert -werden.— Die bei^ejaKisten mit getrockne-
I

-
n

ten Pflanzen, Conchylien' und Samereyen, weMe
Herr Fleischer schon zu Ende Oklobers mit ei*

nem dstreichischea Scbiife nach Tciest absaadtefsiad

2u unsrer grofsen Besorgnifs ntjch immer nicht an-

gekommen* Auch Herr Oberst Baron von W^l-

den inWien^dersich flir dieReisedesHerrn Flei-

schers nach Smyrna von Anfang an bis heute aut

das lebhafteste interessirt und die Korrcspondens

Bait demselben zu besorgen die Gilte hat, Jconnte

bis jettt von dem Schwksale des Schiffcs, auf das

jene Kisten -in Srnyrna geladea warden, nichts er-

fahren* Leider scheint es nur zu, wahrscheinlich,

dafs das Schiff unter der Zabl derjenigen tistreicfii-

schea Schiffe aich befand , welche den Zeitungs-

nachrichten zufojge a« dejc arcadischen K^ste im

^M
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"

l^aufe des Novembers Schiffhrubh geliftea haben,

und noch uberdiefs von denEinwohnern ausgepliin-

dert Wurdent. Diefs vvUre sehr traurig; allein au£

solche Ereignisse mufs der Reiseverein sicb auch

gefafst halten, eben so gut wie der Kaufmann mit

seineri Waaren. Auch wipd der Fleifs Herrh Flei-

schers einen solchea Verlust fiJr die Theilnehmer

•wieder ia5glichst zu eTsefaen wisseo. Die Freude

wird aber desto grQfser seyn , wenn sich die Be-

isorgnifs ungegriindet erweist und die Kisten, viel-

leicht duTch iinbekannte Umstatnde verspatet, ua-
I

yermuthet ankommen*

Efslingen. Hochstetfcer und Sieudell*

TJeberzeugt, dafs nur aus der Vereinigung und

Zusammenstelluug nioglichst vieler Individuen des

Pflanzenreichs , interessarsle ResuUate hervorgehen

IvOnnen, trachtet jedep Pflanzenforscher seine Samm-

lungea zu vervollstandigen. Um nun diesen Zwecfc

bei andern und mir zu fordern, habe ich die mir

seit drei Jahren ^a Italien und Istrien Vorgekom-

menen ^ellenern Pflanzen in Mehrzahl gesammelt,

und gebe hier im Nachsteh^nden das VerzeichnifsI.J
der ersten 5 Centurien j^ die <ateGenturie aber, wel-

che meist sildifaliatnische Pflanzen entMten v\rird,

folgt in kuTzer Zeit,

Ich erbiete mich nun, dxese Sammlungen , 80»

y\rphl im Ganzen als in Centurien, im Tausch gegen

andre^ Pflanzen , . oder selbst gegen botanische Wer-
ke besonders mit guten Abbildungen, abzulassen,
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Tirid foxdrp die dJejemgen auf, welche gute^Dgu-

Mietten ron seltenGva inn - yxid ausla'ndiscliei? Pflan-

zen .ahzugeben haben, und etwas taugliches inmei-

nen Centurien finden sollten ^ mi? Yeyzeichmsse

w

Nur im Falle ein Pflanzenliebhabervxijclits in

Tausch anzubieten hattCj bestimme ick.jeiW^Ov.yer-

taufspreis*; namlich 36 fl. R. W.> oder 9p fl. Conr,
L

Mz- filr die 5 Cenlurien zusammen; - wd. ^A B.

"W.j oder 7 il. 3q kr* Conv* Mz* fiir eiae eiczeine
t

Gent^jrie. Die Versendqngen geschehen yon. mir

franco bis an die ostreichische Granze*, Briefe tind

.yi^rzeiichnisse erbitte ich : iijir ' unter *beistehendej?
.

'Adresse.

Treviso in Qberitalien.

Friedrich Mayer,
-

I

hei S* E.:dem FeldmarscbalUieute-

nant Baron Bianchi*

*_

Loliura specipsum MB.
— .miiltiflbrum Koel

Scabiosa transilvanica.

DouhleUen - Ferzeichnijs wildwachsenderFJlanzen

auj?. Italien und Jsirien von Friedt Mayer,

Cent I*

Valeriana tuberosa.
Crocus variegatus Hopp.

\, V Seeu.

Holbschbehus. I Plar^tago Wulfem Sturn^.

Sesleria juncifolia Host. — ?^^^«^^^,^"'
,

Milium lentigemui.
"" enpstachys Ten. J

Poa rigida.. Symphitum bulbosum
Cynosurus echinatus* - Schinip*

Dantlionia provincialls ' •-- officinale, §'itallr

I>^c.
{^ cum. . -

* I
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Bupleuruui subovatum
Link.
— ranunculoides.— odontites!

Athamaniha Mathioli

Oenaathe pimpinelloide^*

Coriandrum testicu^tum*

Statice beUidifqlia* . - ^— Limonium. .

Linum angustifolium Sm*
teriuifolium,

gallicuna. .^-

viscQsum^
Pritillaria Melcagris*.

Erythronium dens cams.
X^arcissus poetieus. -

Juacus glaucus Ehrh..
— maritimus*

Ruta patavina.

Dianthus pJLumosus Dec»
monspessulanus.

caryophyllus.
,

Arenaria bavarfca*
-^ tenuifolia*

Silene inapertat

Saxifraga.;

gaiiica. ;

'

Cerastium manticumysyl-
y^ticum W. efc K»

Euphorbia veneta W.

'

fragifera Jan. ,

acuminata Lara*

Rosa agresfis.

pumUa.
Potentillasubacaulis J,acq.— caulescena.

Delphiniurn peregrinuDa.

Anemorie montan^^
Hopp^

Lamium Orvalji. .

Euphrasia serotina Lam*
Melampyrum barbatura

' W. et K.

Betoniba .stricta Ait.

OrpbanchecruentaBertoI.
Thiaspi praecox.

Bunias icochlearioides»

f^ *

« k £- ^

-V^ "^-* l!i-

Raphdnus sat* y* oleife-

ras# ,

Genista? procumbens W«
.efc"K*

sylvestri^ Scop»

virgata* Lam,.

Lathyrus sphaericu^-Dec*— hitsutus/

LotuS'hirsutus.
' — difiusus Sm.

Trifoliunv elegaps Savi«

,

acabrum*
angustifoiium.

Apargia Tergestina Hopp*
Fil^o gsljica.:

minima Smu
gert^anica*

Centaurea alfaa*

^ .splenaens,

j
Orchis coripphora*^

yariegata Jacqf.

palustrisi

pyramidalist

Serapias lingua.

Anstolochia pallidat

.,jC,otunda.

Arum italicum Lam>
Carei^, fcaWensiS' .

mucropata.
ciandestina?!. -

Osyris alba,
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Aspidium fragile*

Acrostichum Maranle.
Asplenium. Ceterach.

Adiantum scutum Foil*

Salvinift nalans. '

Borrera chrysophthalma.
-

Cent U.

Veronica hedere^efplia

vera.
— Tournefortii.

Paederota Bonarota.

Gladiolus Ludovicae Jan,
Scirpus compactus Hopp.
Cyperns Monti.

Iongus»

glaber L. •

flavescens » et /3*

Nfirdus stricta. -

Leersia oryzoides.

Phleum Bertolonii Dec-
LappagQ racemosa.
Foa piiosa.

Glyceria capillars "VValif

Briza maxiina.

Festuca rayurus.

Bromus ni.^dHterisiSd

Lagurus ovatus.

Ariirido arenaria,

Helens halepensi's,
'

Andropogon apgusttifoliusi

Snv
Gryllus.

Polycnetnum arvense.
Scablosa graniJnifplia.

Asperula longiflora Wt e;

K '

Galium rubruin*

purpureuni
^v

V4

Galium tncorne Wilh.
parisiense.

Vaillantia muralis.

pedemontana yf.
et K.

,

glabra Roth. \

Primula integrifoUa*

Samolus Valerandi.

Chenopodium scoparium,
— maritimum*

Salsola Tragus. ' *

JBupleurum tenuissimum*

Ferula nodiflora.

Linum maritimum*
AUitim paniculatum*

Juncus acutiis,

Rumex , bucephalophorusj

pulcher.

Isnardia paliUstris* '

Chlpra perfpliata.

Saxifraga Ponae.
'

Melia Azederach. . -.

Euphorbia dulcist ^

nicaeensisJ

PepHs.

Paralias. ,

-

Capparis pedunculaf^

Presl

Gistus salviaefoliuSf

Melissa grandiflora.

r^epeta.

oificinalis. "

Korminum pyrenaicum*

Euphrasia tricuspidata.

Pedicularis tubero^a^

Litiarla elatine var* erecta*
^

Myagrutfl rugosum.
Cardamine sylvatjca*

'

Arabis Halkri*

Hibiscus Uionnm Pf

Sr

y-j

^^'-*r

T f-



Polygala combsa Schkt

vulgaris L»

uliginosa Rb;
Genista sericeaJacq^

Anthyllis inoiitana.

— rubicunda Hopp.
Ervum g'racile Koch,
Trifoiilim glomeratum.
— siriatum.

Merficago Carstiensis Jacq.

prOstrata Jacq.

Leontodon palustris Sm.
Sonchus picroides.

Hieracium florentinuzn*

-r- dubium* .

Artemisia coerulescens.

Filago uliginosa*

Evax pygtnea.

Aster saiignus.

Tripolium*

Carduus tenuiflorus Srn»

Centaurea -Crupina-

Tamus coaitpunis.

Atriplex portulacqides.

trianguiaris W«
Mercurialis ovata Hopp.
CyncHdoius fontinaloides.

IJlva lactuca^

Aecidium Aristolochiae

rotund.

Xylotna helleborL

Sphaeria punctiformis /3t

Erfneum gu^^rci iUc*

vitis p spadiceunii.

Cent. Ilh

Salicornia fruticosaV,

Veronica apliylla. f
didyma Ten»li

Salvia clandeslina* ^

Salvia officinalis. /

-* Sclarea-

Gratiola officinalis*

Scirpus michelianus;

Schoenus mucronalus*
Dactylis littoralis.

hispanica Lag»

Digitaria stoloDiferat

Phleum Bellardi.

rhalaris aren&ria-

. Poa convoltita Horn,
Koeleria phleoklea.

Bromus mollis p nanus.

distachyos.

Limnetis pungens.

Rottboella incurvata*
— monandra.

Hordeum maritimtim.

Triticum pungens Dec.

glaucum Host.

Lolium tenue*

Scabiosa leucantha Scop-

— argentea.

Suffrenia filiformis Bell,

Plantago adriatica Camp.
OnosHia montana Sm,
Soldaneila pusxUa.

Campanula petraea*

Fhyteuma comosa*

Hyoscyamus albus. -

Apocynum venetum*
Echinophora tenuifolia*

Gonvol'VuIus Soldanella^

— CantabriCa.

j
Rhamnus Zizyphus.

-^ Paliurus*

Linum narbonensej,

Levfiojum aestivum.

ScUla autumnaliSft

Juncus lampocarpusr

i)
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TriglochJtt maritixnum*

'Polygonum Bellardi AlL
!jlho(ipdendron hirsutum*

Chamaecistus.

Saxliraga Vandellii.

Saponaria ocynioides*

Silene Armeria.
itaUcai

n glaucumW.et K.
galioides AH.

'-

Oxalis stricta-

corniculata?

Cerastium alpinuza*

Keseda Pbyteunia»
3Euphorbia exigua, var»

SemperViVum arachnoi-
deum,

Punica Granatma.
Papaver rhoeas var. fol.

« J ' - .

Wteg,
Argcmone.

^ h . K I

Rftnunculus parviflorus;— cochlearifolius

Horn,
Thymus tenuifolius Mill.

Hhinanthus angustifolius

Safuire/a mootana*— rupestris*

Sida Abutylon.
Althaea officinali**^

rumaria lutea.

Spartium. radiatum»

Ononja pinguis,

Column^e AIL
antiquorum.

i

Orohus nngustifolius-

Viciia grandjflora Sqop.

Astragalus monipeasula-
OUSr

Onobrychis. .

Melilotus gracilis Decand.
TrifoUuiK caespitosum

Reyn.
Medicago maculata.

Scorzonera villosa Scpp#— austriaca*

Sonchus asper* \

Crepis pulqhra. ,

Senecio ScopoUi Hppp.
Guaphalium italicumRoth

Carpinus Duinensis.Scop.

Quercus pubescensWilld.— Robur monatv^

Atriplex angustifolja Sni»

Collema nigrescens/

Lecanoria crassa^

Phacidium coronaluni.

Prysive Meliloti.

Clyp^olaria Thujae Tratt,

Ceni. IF.

Olea europaea.
Veronica anstnaca»

Valeriana saxatilis.

Fedia dentata*

Iris foetidissima*

Cyperus australis*

oliyaris Targ^

Phlcrum alpinum.

Panicuair germanicum.

Poa compressav
Festu'ca amethystina.

Aegilops ov^ta.— triuncialis*

Polycarpon tetraphylluin?

Galium baldense Sprgl.

Plafltago FsyUiura*^

t

1^ — \
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Plantago coronopifoliuuir

Hcliofcropiurn europaeuia*

Anchusa italica.

Cynoglossumpmphaiaides.
Pulmonaria suf&uticosa.

angustifolia.

Echium plantagineum.
Campanula Erinus.
>— spicata.

Chenopodium polysper-

mum* '

Gelptiana; utriculoga.

Jlryfhraea .spicata.

.

Aslrantia EpipactiSk

Alhainaata cretensis.

Tordylium apuluzn^

piinpineila ^dioica.

Eryngiurn tnaritirnum.

ametbystinumt
Jmr^cus trifidus*

Luzula j^iyea. :

campeslris van
Or5'za tnutica Lour.
Khododendrofl ferrpgi-

iieum*

Dianthus carthusiano-

rum p»

Silene sericea- All*
'— acaulis.

Sedum dasyphylliim.

Prunqs laurocerasus.

Glaucium coi^niciilatum.

Nigella da

Hellanthemurti nlpesfte

Eauunculus Tliora /?

Teucriuai Polium.

Satureia juliane.

Stachys recta P Bert*

I.'

Hellttis 'melissophylla ;

Euphrasia salisburgensis

tHoppi' '

Digitalis luteal

Ibei"!? amara.
*^ umbellata.

Cardamine resedifoKa,

Geranium argenteutn*

Erodium: ciconium.

Fumana parvitlora Lam.
Genista decuinbens Wilid.

oyatai W. et K.
fl V

I

Anihyllis vulneraria y*
\baldensis» ' -

Cyiisus purpureusi
~ austriacus.

Hedysarura sasatileT- '
-'

Dprychiuza herhaceutn.

Trifoliiim aureiitn'P Savl.

Medicago manna.
;

Scoiytnus hispanicus.

Carthamus tinctorius.

Carduus mollis.

Arten^is'ia camphorata»

iDSiia Bubonium.
Achillea 'setacea W. et K*
*— tomentosa.

Centapreajacea p Sm* T

-^ sojsiiczalis.

Serapias atrorubensHofm.
palustris."

Cares tomentosa.

VallJsneria spiralts

Castanea

Atriplex lUtoralis. ;

r- diffusa Ten#

Aspleniums ScoilopendrV

urn*

-*. 4

v -^ ^^ r' V
,_r
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Graminitis lepfophylla.-

Lycopodiura Selago.

Conferva aponina»

ITIva lahirintiformiSi

Parmeiia stellaris,

— ulothrix.

Arthonia puojctiformis*

-^ maculiformist

Cenoiiiyce furcata?

Graphis cinerea.— sp»

Boeomyces roseua.

Puccinia Viburni.

Uredo Aristolochiae ro
•i

tund.
^

Cent. F.

Circaea alpina»

Veronica frnticulosa* -

Crocus albiflorua* .

Sesleria elongatav
Melica coerulea.

Polypogon monspeliense*
Panicutn crus corvi.

Poa, megastacbyai
Festuca serotina Host*

Avena neglecta,
— fatua.

'Alchemilla alpina*

Plantago capitata Hopp»
Xiagopus»

inontana#

lanata Portschl.

paippftnula linifolia var*
^^^ iarbata.

Alpini L$
Erythraea maritima*
Crithmnin maritimum.
Oenanthe gymnorhyza.
§eseli verticiilatum.

I

Allium angulosum/
Asparagus acutifolius*

Luzula spicata.

S tellera Passerina.
,

Daphne striata Tratt.

Polygonum equisetiforme

Sm.
viviparum.

Epilobium Tosznarimfo-

}ium«

Dianthus^ virgineus.

Arenaria heteroinalla-

Silerie conica.

Euphorbia peploidesGuatii
—

" Chamaesyce*
Potentilla opaca.

nitidai

pilosa.

Aquilegia pyrenaica.*

Isopyrunoi- thalictroidest

Satureja subspicata Vi-

sianu
Ne'peta nuda.
Mentha hirsuta*

Betonica alopecurus.

Leonurus Marrubiastrum^

Bartsia alpina.

Rhinanthus Trixago.

Pediciilaris acaulis Wul&
Antirrhinum halepense.

Scrqphularia peregrxna.

Sideritis romana*

Draba Aizoon.
Lepidium brevicaule ,

Hbpp.
Clypeola raaritinia

Kakile Tiiaritiiha'

BiscuteUa saxatilis.

Cheiran'thustricuspidatus,

Erodiuin maiacoideSf

« .

«

i
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Pblygala monspeliensis*

Lupinas albus* /''

Vicia serrata.

cassubica«

hybridaf

TrigonelJa cornicwlafa.

Lotus tenuifolius#

Trifolium stellalum.

— BoccoDC Sav»

Arnopogon picroides.

Sonchus mariliinus.

Lactifca salign.'u

Chondrilla juncea var*

Leontodon taraxacoides

Hopp.
.

Hyoseris hedypnois.
Hieracilim laclaris Bert.

Crepjs cernua Ten.

Andryalii chondrilloides.

Carlina vulgaris uniflora.

Erigeron alpiuum*

Senecio abrolanifolius.

Buphthalmum zaaritl^

mnm*

Centautea Cantiana
Scop.

Galactites tomenfoaa^
Monch,

Ophns arachnitis*

SatyHum nigrum.
Amaranthus virldis.

Quercus Ile)c.

Parietaria judaica,

Acyostichum septentrio-

nal e.

Osmunda ^picant.

Lycopodium denticula-

fum.
CUxnacium dendroides*

GymnGstojnumP
Sphaem byssidea Pets*

fra^iformis.

deiista-

disciformis*

Hysterium pulicarc#

Uredo Carpini,

Clypeolaria?

A n
*y

z e 1 g e n*

"W^hrend eines zweijahrigen Aufenthaltes ia

Botzen habe ich die seltenern Pflanzen dei* Umge-i

gend , fcowohi der h-bhern Gebirge des Schlehem

der Seiseralpe u. a*, als auch der sUdlichen gegea

Italien gelegenen Ebenen in mehrfachen Exempla-

ren gesamnaelt und vor^Ugiich schOff, nach Hoppi*

scher Manier, eingelegt und getrocknet* Gegea*
4

Wa'rtig Lin ich beschaftjgt,-aolche in Halbcenturien

zu opdnenj und biete dlesG den Botanikern zu'dem

billigen Preise von Sfl, zum Kaufe an. DasGnnkfe

wird ctwa ays anderthalb Centuden Lcslehcn,



Arten, mitunter selbst einige in Steudcl' efc

Woruatel* sicH viele SeUette 6et sildlichen GraVize

Toa 'Deutschlaods Flora eigenthUmiich atigehiiren-

Hochstetter Eriumev^ noch nicht vetzeichnete Ar-

ten, z. B* Campanula Morettiaha Eeiclu Artemis

sia pedemontanai Hedysarum Crista Gallic cetr*

befinden*
'

.

Regensburg im Febr- 1827*

Priedrich ElsroaiiB, iti dct

Gladfaachischen Apotheke.

^ -

Aufforderuug
an die deutschen Botahisten zur Forderung voit

Smarms Deutschlands Flora,

Danemark hat seine Flora dani^a, Schweden

Seine Swenks Botanic und England seine Englhh

JBotoiy, in welchen die Pflanxen jener Lander in

Abbildungen vorgesfellt werden, und worauf Jene

Kationen mit Recht siolz seyn kOnnen, Deulsch-

land ? Ja Deutschland hat nichi minder ein ahn-

liches "Werk aufzuweisen: Sturms Deutschlands

Flora in Ahbildungen. mit Seschreibungen,

Dieses Werk hat sich den, verdienten Beifall er*

rungen-, es wird in jedeai soliden Werk citirfcj die

auslandischjen selbst nicht ausgenommen, die die

Abbildungen vielfiiUig fa r optima , optima erklS-

a^en. Man vergleiche in Decand. Prodr, die Ar-

tikel: Ficia pisiformis^ dumetorum ^ cassuhica

tenuifolia^ lathjrQidesy Trifoliuin rubens^ incar-

natum^ medium, cetv. cetr, cetr,

"Wenn nun auf diese :Wdse der yVcHh desr



selben zu uriserm Nutzen und Ffommen, ru unSerep
4 T

Ehre tiad Ruhm allgemein; atierkannt ist, so wol-

len wir auch welteifern, das Werk auf den hSchst
I

inSglichen Grad von Vollfcoininenheit zu Lringen,

und das seltene Talent des Herrn Sturm vor*

zOglich beijutzen, i^m fJirs erste die Seltenheitea

und MerkwHir^i^keiteu der vaterlandischen Flora

ins Auge zn fasscn. Ausser derDarstellung sammt-

licher deutscher Carex Arten, werde ich demnach
dahin zu trachten suche'n, nach und nach gleich-

8am eine Florula plant, alpinarum et glacialium

zusammen %n tragen, wozu ea an Materialien nicht

fehlen wird. Dessenunerachtetsollen keineswegs tin-
*

zelne Monographien , noch die zweckm^fsigen Bei-

tra'ge anderer Botaniker ausgeschlossen bleiben,
it

Vielmehr "werden die letztern hiemit dringendst

aufgefordert, zur Vervollkommung des Sturmischea

Werks auf alle Weise heizutragen f und wie es

bisher so hOcbst zweckm^Tsig von Kaulfufs, Rei-
4

cbenbacb, Koch u. a. geschehen, einzelneMerfc-
^

wUrdigksiten in moglichst vollkommenen Exempla-

ren an den Verfasser zur Aufnahme in die Flora

gelangen zu lassen, was um so ungehinderter ge-

scbehen kann, als alle einzelne Hefte unabhangxg

von einander aind, und auch ferner bleiben
t

Werden.

Tndem wir endlicb dem jetzigen Stande dei?

Wissenschaft gemSffl , die FrUcbte vorzUglich mit

iieachteay und so viel naUglich die Durcbschnitte

der Orarien, die Lage der Coiyledonen u. a. dar-

•tellen, so dafs am Schlufse dea ganzen "VVerfee*

\-4

\
V
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dasselbfe selir zweckmafsig nach natiirlichen Fatnl*

lien ceordnet werden kann, hojGfen wir denWerth

desselben noch mehr zu erhdhen.

Auf dieae Weise mOglich vervollkoiaml, wird

auch der Absatz des Werks noch mehr beftlr-

dcrt, und die schacUere Fortsetzung bewirkt

werden klhiwen.

Rcgensburg* Prof- Dr. Hoppc.

Von folgenden Prerken hat der Unterzcichneli

die Lieferitng zu bcistehenden Preisen in Prtust,

Courant ubernommen^ und erlauht sich^ diescU

len alien Botanikern dringend antcucmpfcldau

Hayne, Dr.F.G., getreue Darstellung und Bcschrcu

bung der in der Atzneikunde gebriiucbUchcn Ge*

wiichse, wic auch solcher, welche mit ihiien vcr-

wcchselt wcrdi'n kbnnen» Berlin. 9 Bande»

JcderBand mit 48 kolorirtcn Kupfetn. * 8Thli?

Flora, oder botanische Ziilung, welche Rczensio-

jtien, Abhaodlungen, Aufsalze, JSfeuigkeiten uni

Nachrichlea, die Bobnik betreflend , enlhall.

Herausgegeben von der koniglich bayenchca bo*

tanischen Gesellschaft in Regensburg. QJahrgange

sind erschienen, der zehnle JTahrgang von iB'^f

wirdin monatlichenLieferungen ausgegeben P^e^*

cines Jahrgangs von a BSnden 3 Thlr. S Ggr-

Trattjnnick, L., Genera nova plantarum icom-

bus observalionibusque illustrata. Der crslf Heft

mil 14 Kupiertafein in Quarto . . i Thin 16 Gt*

Jeder folgende Heft . . * * ^^ ^^

Es sind bereiU a Hefte erschiencn, die ForUetr»«2

wird rasch folgcn, Fricdricli UoEmcUt^^*



Dritte Beilagg
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Oder
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dt-diiisclien Zeitung 1827,

Ersfer Band.

ill us t ratio Plantariini Herbarli Florafe

tntheniCB,e sUtens ratlonein specierum *jo«

^arum^ minus cogniiapumi aliarumt^c per

jccnturietm primam dxHrihutarum ^ auctore

Adolpho Francisco Lang^ Plittmaciae

Magistro, Societatis Silciiacae CuKuram Patriiis

promorentis Commembro*

Nro* 1. Adoni* volgcnsia. Stcr*

Steven in Uteris. — A, chaerophytla»

Tisclt* ^^ J. MarschalUatia. Anin^ in Supfi.

Cat, Ju hot, Cr0m<fme4n$ti iftiS* -^ DC. A IV.

p^ 54s. — J>C, Prod. iS, JY. p.aS. -- An A* ap€^

ninae» JCr. an A% vernalis, Jj» Yarlciafem esse MB*
in Fl. T, C, sua p. a 3. interrogat, cf in SuppK

p.319. adhtic pro varietate A^vcrnalis habet, btnc

lecufus Sprengel earn in S, Vm p, 645. ad A,

^ernaUtn L^ rejecit. -^ A, apcnninam. Fall, nov.

Act, petrop, vohio. hue pertincre laonet Steven*

ObSr Calycis, ct pctalorum forma, quae ra-

tione inter «e, ct numero variant, aegre ab A.ver^

nalu it, dhiingncnit J et character in DC, ProA^

S, N, tib illi« deiumptui vix constans, sei foliu

zanltlfidxi, iobuli» dcnlatls^ prixno intuita diverse

3

/
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apparel, caulis , lasuper ramosus nonnunquam mul-

tiflorus, rami patentes, cappelli suhvelutinl

Hab. in campestribus ad lacum salsum (vulgo

JLxman.) occidentalemj inter pagum J^ujaliiilt. Aplir
' V-- . . -- *

JNrora. Allium albidum. MB,

J. ahgulosUTn. MB. FU T.€\ — J. alhU

dum MB* Fl* r, G-. S^pph p. 260. — ^. Jlaves-

cen* Besser £»# P/, ^o/A. p. 6^. -^" Spreng*

jS*" vk. p. 39.

Obs. Allium albidum. Fisch* longe aliam,

et diversam specxem esse ah Allio alhido* MB^, FL

21-C. Suppl, monet Besser i»-cf. ^ Ab Allio

t^nguldsO'-senescenti cui proximam dicurit^IWB. efc.

Bessi 1, c. diffcrfc : potissiiaom foliis seiniteretibus

,

istrlctis, atri^tis, corollis flavescentibus > . v. albidis,
rt*^ ^ '

' -.i * -^
^

cs^rzna saturatioxe rubella.
^ -

Hab. in argillosis pone lacum ( Vulgo Liman)

occidentalem. Jlo. Azio^ ,

Nro. 3. Alliura fla'^um, ru thenicutn* -Noh.

Ai flavufn MB. FU T. C. p,'263."ei 'Suppk

p, 258. ~ J. J^i^vufh^ Besser. JS/i. jp/. P^olh. p. 45*

A. flavuni taiiricUm Besser inlitL

nibus corolla vix lorigioribus, filanie;fi:tis basi dila-

tatis petalis adnatis, corolla ocbroleuca sordidepur-

purea.— Ciiltura etiam coloirem hbii ^mtitarimOBet

. /. c* ^ Ab;-^/Ko panfcuirt^dX. aiffert: sta-

miiiibus corolla loigimfius/ stylo teen
Mems basidilatatis'i^lilijj adnatis, nee' coalitis ufi

Ked^m. t:tx6. Aq JUio^lorigispdilia q}^

i
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I

cuta Mlio pdnicutdtd t, dbcuif; *^ Allium -pani-:

mlatum. Red. liU t. 252I corolla fantum saturate 1

purpured in violaceum ^vergerite , ab MUto Jtavo
ruthenico nostro difrere MB/inFL T. C, Supply

^

Hab. ad lalera colliura) in AggeribtiS , fit hei?-*

bidis siccioribus circa Odessam. 1X9* Agto.
*:-.-- i;/ 'u

Nro. /|. Allium gutta.tum* Ster*
- i J

A, gtttt'atum Stevi. Deccpspl, tiondum Rescript*

theriae^ Gty Ro^siae meridix^ncxiis in Mpm. da let
h

I
w - ^ ^

Soc, Naiurah de la Mosqu^ T, tL p^ ij^. tij^t^

/u .'-^Bmet En, PI, Folh p. 45. -^ Sptmg
S, Vk p. 34' rr Alias nullibir commeraoratur.

Deest in MB. FL T. C. et in Steud. N. B.
*

i

^^

\'

.. Obs. "Species hujus generis elegantissima^ ab

oliis distinctissima , caule folioso tereti, foliis tererr

tibus: glaucis', scabriusculis^ timbellii capitata per-?

multiflora , . ilbrijbtis . miijatisj staminibus exsertis,

petaiis exiguis lanceolalis, albis j punctis. atropurpUf.

,

reis notatisj ,iijsid.entes pedunciilis setaceis albis»

Spatha multifidai albaj nitenfei

tiab. ad lltora mans higri". pone' ItUsldprjf.

Odessae ia aggeribus. Agio.

^ T ,'J

F'.

V
V

Nro. $, - A ly s s u la h Irs ti til m. M B*

\rf; liirsutiim. MB. Ft. TV C. />v»o6, et

i?*433. ^ JPC. J»-jy.'P.3i4' -^ 'SCf. Pi'oJ. p,j63*

-r- Sprcng.J.^F. p.&6u — ^» JDmilct, JV. Etuz^-

Vy 672. ^ . .
-

^- ^
Ôbs. J. hitmtutiiJytS^ J. aampesiri pi,

3
^°

^\

^"



Vix caule erefelo* sim'plicl, silicuU's stylo triplb ton*
w

gidribus, seminibus marginatis diversa*

Var» <^aule striclo siiriplici> adsdendenti ramo*

(
sex, jiedali, et bipedali*

Bab* m apricis argiilosis^ et agvls copiosepoae

Odessam* AplirMjo'.

Nro» 6» Alyssum Tosf'r'atuin. Stev#

^, Tostratum S^ev, in Mem, Acad, scietiK

phtrop.5. p» 295.* U i5. — MS. JP/. T. G. .SuppJ.

Oh s. Sllrculis orbFculato-eliipticis , valvulij

cuncaVis, istylo vix loGgioribus ab Alyssis omnihnt

aflSnibus differt.

> ; V aT# Statuira minore , foUis Unearibus yix li*

\

aeam latis -* (A» vernale Kit.)

Ha b, in abruptis argxliosis ad IHora lacus

Cvulgo Liman.) occidentalis, et an aggeribus pon^

OdeSsatn, Mjcr*

i^'ro* 7. Andropbgon angUs iifoXiuS' Snii

Smith prod, Flor, Grac. J. /?,47. — Schutfi

S, F. p. 822. — \^. //cfe^emwrn MA fI T, d
p,43o. e« SuppL p.6Zj, ~ Sprehg, S, V. p* 28&

-ScAu?f, F/. Amt: p. 194. — Pej*. 5;r^. P/. P*2o4*

mild,p.^%u

pbs. -f^. angmtifoliuth Snil eahdem ess^

speciem ciim .i4. Ischaemo li. veto et geriuiflo

affirmat MB. et alii Atit. If ci et recte quum ip^

iSmithius ih Herbarib stio speciem LittneanaTrt

^ui4 aiia pexmutaveyit, hinc A,I^GhaemumLfJ^^^^'
s

"v<
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lanceolatis, basi ciliatis, rachi glabra , facile aignos-

ces a vero, et genuino A. Ischaemo Lin^ (angu-

stiMio Sra.) cujus folia suntlinearia, basi pilosa,

yachis hirsutat -

Var. culmo ramoso foliJs aHgustissimis.

Hab. in declivis pratis ad lacura occideiiiakttj

(vulgo Liman) ,. et in agris Praedii Zywacbow." Jlor

Kro* 8* .Axithemis rtttheiiica. MB*
A.ruthenica. MBi Fh T. C, p,zzo» etAddii.

\».465/*--. J5ewer E/z. Ph Folk, p^z^*

Obs. Valde accedere A^ austriacb Jacq; Ipje
T

JMBm in Add* ttd^ FU 3> C» Im c, monuit , imo pro

•eadem specie Jiabet, sed Be&serh c, dcnuo sicuf
I

' - -

et- MB, in Uteris pro diverS^ specie agnoscunt*

Differre potissimum videtur ab A* austriaco Jacq^
L

T

-^<alycis squamis apice scariosis
, obtusi^simis Em-

b'riato - ciliatis y seznzne obtuse quadFafigulo sulcato

§pice nu4o*

Var«. foliis pinnatis
,
pJnnulis ianceolatis, piur

natifidisy et foliis bipinnatis, pinnulis lanceol^itis ^

xnucronatis, subdecurrentibus, caule erecto, stricta,
^ V I

"^ \ ^

let adscendentCjt

Hab^ In cQllibus, campesfribua

,

feopiose ciiRca Odessamt Jno<t
' '

. . ^

JSTro. Q. Anti^rt.hi??.tim ina.<jrou3»uni* MB,
> _

^.

JM-jB,

p. 413. -r-'^i Unifoliimi Salh ind* fmn --., HahU

taur, -p. i5ir -^ JEdnarict ^tticta. Homy :Tr..:-:Ai,

^u
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ObS* Species ab alijs dlstJnctissima oalcare tecto

.cprollaia zuagn^ni e^^cedente* foliis (confertis linea-

jibus glaucis) sparsis linearUsubulatis spica termi-

.^ali peduhculaiaj calyeibus ofatusis, xnpx viliosxs^
I

mox pubescenlibus , et glabriusculis,
^

Hajj; i^'cultis elalis ad lactim v. Liitiaa sal-
^

>Buttv:occidentalem, et ijc^ agrisi civcOf Od^ssania abun-

Krq. 30, Arenaria cephalates. MB.

4' cephalotGs;, MB. FL T^ C, 346, $t 'Suppl;\

p. 009, Spreng. & /^. p. 402.

Obs. Species bwjus generis certe elegand'ssima,

:^:A, (lia^thoiiQ^ Sm* tantum floribUQ yix calycif

ijisi acuminalis Jangioxibus, et fpUU Kuearl? filiform

3(nibus diveraa. : ., ,'

Hab, in canjpeSttjribqsi ir^pa pio.pul Qdes^a;. feau^^

^-ara. Jno, JJos,
. A

'^

Wro. lu Arenaria filifolia* MB*

^. Jtlifolia. MB, Fl. T. C. p. 344. in Suppt

p» 3o8, pro -4, graminifolia,, Schrad, declarat

J^esser En. PI, FolK p. 17. varietatem

mini

A. gra-

ijabent Spreng, ^. r/p.4ai; -^ ^C. Prpcf* p-A^^r

^^ ^. Biehersteini Schlech, diversara esse specieiil

eodein iqco .:pr6jp6nitV:4; iortfrt/bZfarn -MB, esse

eandem,-speciei*i. htm Aigmminifolict Sahr^td/qixoi

Mnipxe sic selhabefi nam J,Biebep^temiu Schhch
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^>-^ ^. ^i _ ^ ^.

I

Jliae^ Schrad* '^ 4l. longifolia,

species propria*

b s« Species eadem eum nostra A^ gramU
nifolia Scjirad, pone Bu4ani

,

' efc in apricia grami-

.nosis moRtium Matra proveniens.

Var» caule-multi - et paucifloro, panicula tri-

.ctotoma glabra, et pubescente,

Hab, in campesfcribus herbidis pone Odessam

perfrequeno. M).o
rV J ^

Nro. 12. Arenatia fflomeTafa* MB;
-4. glomeratu, MB* FL T. C^ p#35o. etSupph

;k^.3ii. — DC. Pro<7. ;?. 407. — Spreng* S^ ^^*

p* 4o4» Scliult^ FL uiusL A, .fasciculataQ: var*

hirsuta* -^ A^ fasciculata, fVilld»? P.727-

Obs» certe A, fasciculatae Gouan, ptosiraai

ef vix foliis e basi latiori - subulatis , strictis, caly-
^ r- -'J

dibus petalis multiplo longioribus, floribus capitato-

glomeratis, caulibu? pubescenti -iiicanisrviscidis"^

diversa: -r- A toUltis cum A.fascicaldta

/

'confundifur, vel pro IraSetate ejxisdeni habetur*

" Hab. OdfesSiae in lapidosis ad Kujalnik ias

rioTj circa pagum Komberlejowka nbh procul Ot*
I ^

ichakow ad l^picidinas abunde. Jno. Eanfleni spe-

leiem etiam in saxis calcareis circa Budain legi.

^ '

' Nro. i5» Arena ria s efacea. Thuill.

A. lieteromalla MB. Pl. T, C. var. taule ra-
^

Mosissimodichofoino diyaricato, ei irX SupphpiZit*

JBesser En, PZ; 7^aZfi..)3» 46. pro distincta specie ab

-^» ft<?^erpm<»Ha...Pfi5^* aghoscit.rr*' -^* setapea TftuilL

^J?re«ir-.<y- .,^. P- 403. ~ BC.Prod. p^iAm V^^^

3

\

.4
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^

0bs. MB. hc» A:heteromdUa& siia6 variefa-

tern caule ramosissimo , dichotomo, divaricato pro

vera, et geauina ^'» tenuifolia L, habet^ cum plaur
- ^

fa est cespititia perennis , Laec est vera A, ititacea,

ThuilL — Pl^nta minus ramosa, Strictior, multi-

flora ^st A* frutesc^ns'. Kit., et varietas caule sub-

simplici, paucifloro , inferae piloso est A, ha^erom

mMa Per, Ihest

nee

& fT* 5 fit mentio.

Var. foliis strictis , et laxis caule puberulo, e^

0.1j^labt

Hab« in aaxis ati Odcssam* Jna»

l^TQ^ i^. Arenaria tenuifolia L* vat^ yi:4-^

cidula* Thuill. '"<'•

4, tmuxfoUa ]\J^, Fl, T. C. p. 349. et 5r(/7;??^

^.405. £; viscidula TTiuifL — ^i7/J, ;?.^826.

^Z^r/^e viscosa, — ^m, ^^i7. IZ; p, 607, tr- ^» ^«-
_ ' f -

nuifolia. 5Au//[. Oesf. J^l, p. 668.

0.bs. A. vhcidixla^ ThuilU et Ahine 'Oisfi0i(p,
_

H

i'^n su;it merae ya.rietates ^. t^nmfoliae Lin, V??

:^iat. ^. t^iscidula Thuill. s^taminibus 6— lo,etideo.

?p.px; pro 4lsine.^ njox; pra Avfinatia a pluw^i^,

i^uctoribus prpposita, habetujr. '

Nro; iftl Asparagus vei-ttcilVarls. K
4. vertimlluri^:M& FkT; C: p. s^u '^ Willi'

p. 1,55, 'i?«

^ J
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Besser En, PL Folli,.p,4Sd

Fen S:yn, PL

* 1

371-
I ft J ^ ^

"

O b s* Caule subscandente ramis divaricatis

,

r

fbliis fasciculatis quaqua yersum patentibus nun-

quam Yerti^iU^iis^ rigidis,- subulatis," subarcuaiJSjj

perfopatis ab aliis diversissima. — Xuribnes ^dules

'sapidissimi sunt, .

Hab* in campestvlhus heifbldis rava^ in hortis,

ymeis, . et m^er fr^tices qirca^ Ode^saiQi abunde*

. -Nroi 1& A?|>erula tyraicaf Bess.

-^ ^ tjraica,. Bess, En, PL F^ p^ 4U foliid oc-r

"^onis linearibus , lateribws revpjutis stcictis subtu$

glaucis, caulibus erectis feretibus, panicula oblorijga,

€orolli$ catnpanulatis mucronatis , jSoribus albis praC'-

cocioribus, ab ^- galioide. MB, distinguit. — Deest

.mSteUd, IV. JS. rrr $chult, S. Jf* -r- Spreng.$.V'*
i.

"
-

'

-

' Gb5» Planta paucis nofa, efc vix specie ab

Asperula ^altQidi MB; (Galio gTaucoV L.) disjun-

gendai^ Caiilis mox teretiusculus, mox quatuor H-

neis elevatioribus praesertim ad Ijasiin notatus, fo-

Ills angtistissimis subtus glaucescentibus, et foliis

naarginibus xevolutis, aspemmis in diy^rsJs indivi-

duis variatf

H a b*. ad »]targin,es agrorum, in ijamj^e

ft cultis poile Odess^ro* ^no. JIo»«'"-"'.'
'

' ' -. * -

. Nro. i7» Aater dracunculoidesi. MB*^

V

o

4» dracmicuhides MB» FL T. C, p, Z.to^ et

S.u^PpL p.551'5. .^v ^olidaginoides.. P^r*?. p».44^*
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mild'. 2024, Lam, diet. 1. p.ZoZ. no, x5.

1* H

m

Af punctatus. W, KiLl

Obs.. Certe eadem cum A^ punctaio. Jf. Kit.

in salsis ad Tibiscum crescente, et vix statura ma-

jorij et foliis latioribus abludit, IMB. ipse 1. c#m-
picatur affiniiatem et J* punctatum, W. K. foliis

-*i

angustioribus exquisite acuminatis, minus scabris^

£oribus paucioribus^ longius pedunculitis , radio

majdre subdecemfloro differre ait, quae omnia i

a

\\

vero A, punctdto nostro, sicut in A. dracunculou

de MB, penitus eadem esse observavi.

Hab. in abruptis argillosis ad litopa lacuuni

3aIsorum| et inter frutices abunde ^ circa Odessatn*
r

^gto. Spbri* '\

- f ^r n

* r ^^ ^-

Nro. i8. Astragalus corniculatus. MB*
^ > * f \j.

>h* A, cotniculatus MB* FL \T. C. Suppl p.49^^

DC. Prod, p.i284* — Dee'st in .Stej^d.M B,

Obs- Adeo proxima species A, suhulato S^Uvl^

yico) PalL et aegre distinguenda. ME; h c» diver-

^itatem specierum sic proposuit, A. sululatiis, FatU

caulescens depressus (procumbens Fl. T. C. P..193.)

foliis linearibus pilose ^canis ffoliis lioeaTi-Ianceo-

Jatis tomentosis FL T« C.) racemis pauciflqris* Ao"

ribus inferioribus remotis , leguminibusi $vibulato^

triquetria, (leguminibus lineari-^ubulatis 3 queiris

Fl. T, C») subarcuato - erecliuscuHs Cer^^tis Fb T* Qy
^. corniculatus I^JEf. caulescens, procumbens,

suHruticbsus/ foliis linearibus piloSQ-canis ^
pedun

culis-foliis loiQgiQribus paucifloris , flofibus umbel

latis^ le|;umiailiiua subulato ^ trlquetris ,
sub^rcua^ii

. \
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I
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jpatenimiaih* -^ Ergo vlx alio charactere qu^m Ic^

gumznibus jpaienti&simls , ^, corniculaius MB. ab
^, subulate. Fall differt. An siifGciens?

Hab. In elatis campesfribus prope Kriwaja-t

Balka^ et in apricis ad Kujalnik haud rara. Jlo,,

.
Nro. 19. Astragalus diffusus. "W*;

4. diffusus. MB.FL X C. p. 202. iSwp;??. p. 498.

^. depressus -Palh ind. taur. — 4. do^ic/iO"

-phyllus Fall, monog. No, 90/ ^ 68.— Willd, i5au

Obs. Ab d> testiculato PalL jpra'eserilm hva^

cteis, et denlibu§ calycims longioribus, coiore cor

roUae ochtoleuco , calyoibus piiis patuHs , alfeis

,

Jxirsutissirnis , nigris xiuUis intetoixtis, potissimxini

digiiQscitur. ,
'

1 *Hab. in apricis graminosis, pone Odessanij .ca-

piosior in coliibus argillaceis ad Mare nigrum. Apli*

/ f

'f- >

., Wi»o. 20. Astragalus glaucus. MB,

^ - ^. glaucus... MB. FL T, C, p. 186, et Sup.pt

p^ 488. — ^- vesiaarius. L. Bess, En* PI* FoJh. .

p. 29. ^, albidusJ^ Jf. Kit, ^4. mixtus. MB.

A^ dmlhatud yFilld, sunt synonim^t 4^ vesicarii*,

Xjin. — JDC. ProJ. z?. 288,

Obs. Planta in omnibus cum A, vesicario L,

Calbido, W» Kit.) uostro in sgx;is calcareis circa

:Pudam, oqcuj^ente, penitus cpngyuit
., ^-

Vap- planta Odessana colore corollarum sa^u-r
^ X - ^-.j

3ratiore, et dilutiore.

Hab* in apricis lapidosi§, et saxis j»one Qdes-

saniit Mjo, Jflo*
. .J --:

.<.
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NrOf au Astragalus Odessanus, Bessr*

^ A, odessanus Bess. En, PL Volh, p. 30,

vxmineus MB, Fl. T; C. Supply p. 489. Falb

A. cotnutus Pull, rf. 1. 499«

A. viminetis Willi* 1268. — DC. Prod. p. 285.^

Obsi ' Besser 1. c» plantam Odessanara ah Am

tJimiiieo P^U. distinguit; caule fputicosQ bipedali,

valde rameso, capitulis ova;tis, vix 15 floris, foliolia
I

utrinque piloso - canis , leguminibus rectis trigonp

cylindricis mucronatis* — Sed fardius in Uteris TEi^'*_

Duit A. Odessanum sibi tantum varietatem A. vr-

miner PalL foliis angustioribus sericeis esse»-^Pl&nii

tae florentis annuae, certe ^Itep est habitus, ^uani

biennis , aut triennis ; hinc illae commutationes,

Hab- in declivis litoralibus ad lacus salsoa

pccident* et septenlrionales nrope Odessam copiose
' - '

per. totam aestatem,

Kro, 23. Astragalus pubiflopus. I)C>

A. puhrjlorus DC. Astragalogia, p. 216, -r DC.

JProJ. p. 302. — Per. Sjn. P/. 342. -r Peest ia

§teudd N. B. / \

Obs. w.
xima, et vix calycibus minoribus, corollis majori-

b.us
,^

alis. pubescentibus , foliis ovato - lanceolatis pulj^

sericea^ alba, undique tectis, legujninibiis subsessi-

libus inflatis lanatis diversa.
n I

Hab. in campestribus elafis granainosia pon© ,

pagam gerraahicum lii^benthal, -rari^^^^ ad Odesr

sam. M|a#

Nro. a3* Astragalus virgatus. Palb

^* 5y«r|:a^w5 JM:b, ^/. r. C. f.:i87. et Supple

y



'^^

I ^

p.488* -* FctlU mow. Hi 25. t.iB.-^Willd, p.mSj^
-^ ^i Darius Lam. dictu 3j3. ,huic proxtmus A^

cinereus MB, in litL vide Besscr En* PL Follu•- ;'
.

p. 29. — DC, Prod, p. 285* ^

OJbs, Planta adznodumpolymbrpliai vamicaultJ'

erecto, et dijEFuso, foiiis jam eliipticia, jam.lineari-

ellipticis, floribiis alfais (haec fors A.^ palleiscens.

MB.? Fl. T» C. Suppl. 5,489.) Spica mox eVqlutEt

contracta cylindfica, serior elongala , Janceolataj

«P?irsiflpr3 5 calycibns albi?, et colorafis.

5,i*etipiis foH^ panllt) longioribUs itt MB.M
y. C. ^uppK ):?. 488. videtup error!

Habi Copjosus in arena littorali iufim uigri

ad Peresypj et extra Lustdorf. Jho. Agto.

!Nro. 24. Caucalis littoralis* MB.
C. iittdrdlh MB: FU T. C. ;?. hoB. et Suppii

pv204t — C. on'ehiaZi^ Buxh. S» V, p^^Gg^, -^

Cachr^^s Uitdralis Spreng, S. V* p#892i - / .

Obs. Species adeo multum confiinditur cum

C; pufcherrimct' W* C. otientali Buxb, ut'vix ex-

Iricari possit — MB, t. p. sub C. otientali noa

Linneaham, y. Buccbaumianam planfam, sed C;

piLlcherrimam Willd, intelligere, et describere vi-

detun '— Cauc, litoralis MB. A C. orientaliFh

ar, C. difiert pinnularum lacmiis paupioribus^ loli-

gioribus, radiis umbellate Ut^bellularumqufi toinus

3?jzmeroris> et maximie semiaum aculeis multo bre^

vioribus.
r

, ,

Hab. in artena litorali ad mare Bigruui fextri

Lu&tdorf> et in lapidosia ad eu&dem ipa|uia ab

-

^
f
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r

Nroi 25» Centatirea al^enattd* MB*
* C. arcnaria MB^ FL T. C. p. 347. et Suppt

890, — J3«55er IJrt. PI Folk. 34. ei jr6. — Wiild.

p. 2278. — -P'sr. iSjW. pi. p. 488*

Obs. Differt a pro'xima, C. panicnlata ctii

habitus aeqi>alis, primo intuitu, calycibus oblongo» . r

ovatis, squamis lanceolatis, intacta apice dilutissiinei

tufescentibus, muliGis, sub ipso apicUlo, utririque

membi'ana scariosa) ^Ij^^f obsolete ciliata , quasi
n

auriculata. — C. drendrtaiti taUricam BesS, pro
'

'

'
'

divefsa Tiabet specie, anthodii ' conformatione alia,

et caule diffuso- distincta*
'^ H- +

\ I
' '

, Hab. iri arenosis ad litbra xnatis mgti poae

Odessam. Jno, Agto. ; V

'-
^ Nrci* a6» Centaurea Ojfientalis# Lim

I

C.irientaUs MB. FhT. C, p.Zbu et Suppl

p. 592- — I*!". ^p» p/» isgi, — ff^illd, p;2299.

Per. «Sy/e. ph p, 484»

Obs. C centautoldes L, C: tatarica L» G*

qrientatis L» maxime inter se- confutidunfur* -*

(ionfuSionem istam Auctoribus qui species sibi per*

maxime afQnes rite examinafe tieglexerunt, debe-.

mus. C^ oriental&m L^ facile distingues squamis

calyciiiis maxima ex parte scatiosi? ftjscescentibus

,

v; vitellinis , ciliatisj inferzoribu(s mucrone. subspi-

nosis^ foliis iomnibus profandissime piniiatifidis a

. C» centauroide L. quafe sqiiaiiias calycinas habet

ciUato-spinosas , interiores tahtum scariosas, foha

lyrata* -r- MB. Up. C, centaurmdem L. et C.ta^

daricamL^ conjunxitultimamisub. /3 calycims squa-i



' J

mh ciliatiS' muticis (an eadem seclionis?!) imis tan-

tum^mucronato-spinosis. _ .

Hab, In campestribussiccis circa Odessam*
Jno. Jlo.. ^ : .

^ ^ '_ ^. .^

Nro. >7. Centaurea triDervia.Step.hi.
\ C, trznervia MB, FL T. C. p^Zbo, et SuppL

p. 592. ~ Sewer £re,. P/, /^oZA^ p. 36» ~ mUc/,
p.2$30K — jPe^. Sorn. pi p. 4U^\

. 01>s. Cevte Ct amarac W, aiSnis, imo et pro

,ea habuit MB, ^Casp, app^ ptzii,^ ^r- FJ05 negua-^

quam':C .
Jaceae ut f'Filld, li c, sod potius formae

* -
i

'
'

C^ arenariae iW-S,. —7 ; Gal^albid us, squamis ad-

pressis, niatgine^ et apic.e later scariosis, ciliatis,

dorsO viridibus, liuea fuaqa signatis foUis linearibus
V

trinervibusj margine scabris, punctia tomentosis uu-

digue notatis#

Var» foliXs glabriusculis,

Hab. in elatis campestribtiaipdne Odefsain^aud

xara* Jno.

, Nro, 28- Cerastiujn perfoliatum Ii#

C. perfoiiatum MB, Fl T. C, p» Z&6. et Supply

p;3i6*-— PfiM. p.Sn.—- i^W- ed. 2* p, 627. Pen

aS^-Vi/P/. p;52o» — Spreng. S. F. p. 420. ^ DC.
ProJ. p/4i4*^

'

- '

^ bbs- Cfautie erecforji'amis dich6tDmls> flotibus

termiinialibus"subumbellatis^ fdliis lawceolatis adter-

tiam jfaxtem 'tisgue conndtis, c^psulis cylindricis>

Basi inflatisj t^ctis, calycibus triplo longioribus, ab

allis diktihctissimaV ,

'
.

"
-

'

' Uab. rara in argiUbsis ad lacum aalsum oqci*

dentalem non procul Odessa* Apli*
^.v

,'



1

Nro. ag. Ceratocarpus arenarxus ti,

C. arenarius MB. Fh T, C. p. 378; et SuppU

.p.609. -^ Willd. p. 187; -^Xm, eJ. JJ. p; 1575,

Fer. S^yn, PL p. 53 1. — Spreng, «S. ^. p^ai,

' Obs. Plantar indubie inonoicae c^Iyx b^ Jjlpiir^

lituSj corolla nulla, filamehtum longum, (la Exempl;

Odessanis breve) -^ Calyx ? singularis, cunfeatuS

coinpressus bicornis gertHiai supero adiiafo, ienieit

iinum* atcfe includenS, corolla nulla ^ styli diio.
I

'' -

Gaulis dichotomus undigue difTusus , rambsissiulusi

cespites globosos formaiis ^ folia alteriia sub ramO'^
J

Tum divisione opposita , iino et terna tigida, li-

nesiria^ apice mucrdne valido pungentiai C&lyces

n -

frtictigeri cuneato - cotnpressi , truncati ^ spinis Linis

subulatiS divaricatissimis instruct!, linea evidentior^

a truncatura ad basim descendehte notatac

Habi in 'aggeribtis ad viaa circa Odessaiii mi-

nlme in arehosis ut iibmen triviale docet per Rosi*

slam ixitegram* JIo»
t

'ft,*!/

Nroi So. CeratocepHaiiis drthoceras. DG.

0t Suppt p,386. — Sprengi S, K pA^9' ] .

, Obs. Ad C. orthocer. D, C. / Ci eitat.M^;

P/. r, a B. Mcatitm, ast e cohtra MJ5;/iii M
T. Q. SuppL ad B. testiculaturrt gtiara sjp^cies a

R. falcato L, differe monet C. orifipoflA i?^* q"*

synonimon adducit, cum jbC. I c. R, testiculatutti>

Crarez. ( Ceratoc^phalo ) R. falcato] Lin, genuind

adniimerat, ergo ZJ, iesticulatus Crhnz juxta M'i?#

^
"



f ' - t

?.

• '.»

m.
'•.\

-:t

juxta DC. »S. iV. eadem! — .?
' Et nostra p'lanta iii

arvis circa Budam cresc'ens, in omnibus eadem est

cum* exeriiplanbus O'dtss^aih. Cerdtoc^ph se6 Ram
falcaium L. VerUtai 6 tcrritbrix) Viennensi <Tttrkeili

r

scharize) possideo. . ^

Hub* 'coplosisSimuS iriciiltis, catfipeSfribus, ad

Vias, muros, circa Odessam." -Apli* M*jo.

p;

Nrp. 3ii' fchrysocbmd Viiiosa L
J

M
^1792

^ * £im; iedit, JL p, 11 78*
s- j"

ObS.' Pianta Odessana -floribuS itanumeris "cd?-
J

rytnbosis, tantuih ab .exemplaritus iiungaricis £a

inonte Tokay lectin
> quae depaUperatae, pauciflorad

istihti diVersa. .

Habi in felatis siccis cairipeistribus, topiose pro^

jpe Gdessam. Augto. Spbti.^ ,
' ^i -•

Kro. 3^.^ Colchi'cttm bulb.bebdioideS, Mitv

€. 'didb'ocodioidei, MB, B. T.^'O. pvz'gi.
ifiH

h J

Deesl i^Cohhfcuift vemami, Pall hUh tatir*

iSteudel N. B. — 'Spren^. S. F.
.

Ob'Si Plaiita teerte hiabitu Bailw'codU 't:ieTW6

^imiliivn^ , ied^differt 'cOroila.mo!dbpetala, (sex pa^-

iita) trifivnai filaitaexitis baSi craissioHbuiS, pubesc'eh-

kibUS, lorigitudirie plstilh, beta Iii adnatis. — Acce-

'dit Metendera^ 'cduc'asicae MB, (Golchico cauca-

sicb- Spieligi S. V.-'p^^i^SO 4"ae ' Vix anttens vei*-

^atiiibus, et petaloruni lamihis latibribus dlyei^iai'J

H,aB# iri latere nierVdionali colliculls pone Ode^-

Sam, m argiUpsM, ad viam Sn Knwa}a JoaUia , m
'^ ^ ^^V **,

^ > -

•4
t.

* -J ^ <,r ^"^ ,^ A



%0

iiapidosis ad Lustdorf abunde ubiqtie flbr. Januario

Fbo, iyltio, planta omnium praecocissJm'a,
,

K ^. V

• -'

V

Hro. 33. Convolvtilus lln'tatus £•

C. linmtus MB. FL T. C. p. 146. ~ Schuli.

p. 867. — JPfi'^ iSjrt. i'/. p. 186. i— ^diititv'olvulus

'Obs. 'C, lihdato L, eerie proxima folifs Ian-

<;eolati^, sericeiis , llneatisj pettolatis, calycibus seri-

xeis , ^ubfoliaceis , peduniiulis 'foliis ireVioribiis, co-

rollis extus hirtisj difP; a 'desctiplioiie Auct. alio-

Tum, foliis i-kdicalibus kn6eolato-*SpaiKula4i$ in jpe-

tiolutii deciii!reifitibus> pedunciilis^S— 4 fl ilo-

ribtis subCai)iMtis ; ^calycihils isubfolisiceis basi |ibbi5

(qua nbta accddit C* "hotoe'riceb MB. FLT-'C)

incliidentei gei^meh Hrlllosuxby."^^^^^^ 'filiforitii i)raedi-

tuth. — Sprehg. 2. c/liheitld -L, ^lascnhiiC'pMh^

tulos 2QotoSi folia superantes* tiiita hiUnVus

ipse tantum pedunculos 2 floi'os , foliis irievioie^

viderit. ^ Spectem istani rgfenuinain O^Unedtainh

sub C. Besseri proposuit- — Quanta isia dorifiisiol
^

r J >

it a^b. in siccis ' apricis > *et caoi^estrib'u^ ^6ne

Odes'sam rara« Jno*
J—

"iSTro/Si^. CotUpetmni^ hyssopifolium.'W'
-^ ^

'
.

r F
,

'
'

1 ; ,

*
'

' '
.

. I

var. . ^

C. hyssopifolitim MB. Ft. T. C. t>. 3. etSupph

^

i- . .. . i ' L^

.« ' r^-wy' .''
' ...".'^v '.,.

y^

Gbs. Spedes hujus geiieris 'adihoduia abbrnni-'.

i)U3 iuctoribus ^

confusas haberi j^ in inconstatttiii cba*



I
'

\

St

alienatoriiin tatisa quiaiereii^a. Facile Videbis flote*
S'

''

' .
i's w': V , V . ., -

.
> f

petaloideo^ , /et ap'etalos, moMhdros lino 3-3-4-5
>N '',».'/-', -

andros, Ispicas "axillalres debsas, jpaiilld in "ipica^ la-

bcas floribiis Ire^otis praeditis solulas iri lino eodefex*

^
'que ifldivr3iidv''hin6 frtictufito^ (qui Videtottif inaaci*

tali esse taonienti) 'folio^uili ; tratteatutn'qtie forma
T-* *^

jnajcirne aestimabda. "^ Planck in aVetiOsis ad tere-
^ V

Syp' Ut\a y' hayitit utiseAil M CAiiUtmediuni Sivdgk

irixQixhXxs % MancJialii St^^/^t dW/ a V. hyssop

pifolio MB, Iructibui -apice^rdfunde, -fit anguste

tma^gitj^li^, fteC slyli basi Jpfeirsistente 'siubi'Ostella*

'lis. — % C Marschdiii Shii. (c'um qua frti^ibui

^uxta descriptlbn'ein in M^. ^^i^. T- C. iStt/?ipL i. c
datam 'cpnvenir]e't) ,spicis in "Cablii* fel Iramortira ^x*

Ire&itaiibiiA. laxis "eaule gUbetrimd.

iJaJxi iji arehosis ad.ter^syp abun^e. '^glpr* -.^^

T.

'^tzp'pl "332. -^ SpHng, S, F. p,^68^^1ub Mejsp'iJd

Wienmli Pair: 'C. fanaiieh/oiiui Per. Syn. plIL

p. 3'8- ~ MeJ^iiaj tdndc^iifolid ^m\ W, lEn '589*

'secttndiito-'J^^ii^. IV. Jfe. -- t. iafiaceiifom Pen

^^ ^aiincA ibC, JPrdc^, 629. ' " '

tibsv Ex^mplatia roliU subpln^aii^^^s ^^r^^""

^ue birstitis 'lacibiis tobiusiiisfiblii hoiinbtiquam ser-

ipiilaiis C. l&hm^tifoUd ^. Poir, accedunt: sed^co-

"lor fruciuurhiateHiiu^j folia trifida, e"t subpintfati-

fedar i'amivinl^cbnfertis albican^ pro C.^^^nVrt*

L H

k *



*^h

5^

•A ."^^ar. foliis cuneatis.apice crenatis, incisis Wi*
r"

fidis, et pinnatiBdis in uno eodemque individuo.
., .. .

, Hab. ad margines viar'um, et tinleairiiife circa

i -.

t\

• Nro. 36. Qtocns i-eticulatus. Sler. V- Ta:
(

' riegatus. Hpppe.
A ^ I

- \ C teiiculatus. Stev. MB. FL Z C. p. sB- 6't

Supply p*^7» — Schuid, St V. ManL p. ayS, sub

specie pt*opria. ^^ Sprengf S^ V, p. 146.
I

Obs* Variat tunicis radicalibus reticulafo-caii-
\^

cellatis, stigmate trifido iaciniis crenulatis fissis; fo^

**-

Uis lineiari"Setaceis, floribus 2-3-4*
' Hab, Ubique abtinde pone OdessanJv Mto. ApH.

iSto» 37. Gynauchuitt. a'6utum. Lp \

S. JrJp.gL — Sprang. S. V. p.Wu -^ Willi*

P* 1254* "

Obs. foliis admodum variat, ita ut varietatii

foliis inferioribus cordato»ovatis , superioribtis cor-

dato-lanceolatis inaxime C hoirico, /^# accedat imo

^-

> ;

itf5. pro eadem iiabet. An recte?
< -

Hab* in argillosis salsis, rudel'atis ad Isepes

abunde circa Odessam. Jlo. \Agio.

Nro. 08." Dianthus blcolor. JlB.

JO* bicolor, MB, Fk T. G. n. 329* et

p.Z^ii ^ Besser En. Ph Volh. p,^6. -^ Spren'S,

DC, Prod. p. 360. D. lanceoW

*

& r.,p.378.

JDv saxatilis. Full, indh Jauh
^ii_ 5..

t x^
> ^^_r ,-+>-*

tJznnamomeu5, 5m,

Obs. Accedit quodammoio cauk villpsb, Jo



I

I

H ^ >

liis Beryosh^D. fiamp&ski MB. sect divel-sus sgti^-

mis calycims brevissimis fnincatis subaequa^ibus

(suborbiculatis Tuucronulatis Dpiio,. — truncafoiolji

tusissimiS. niycronatis Sprengeliby et corolla supra

pchrofeuca subtiis; plutnbea, Jmo et JD. pomeridia-

no aflinjs,- sed-differt petalis dilatatis crenalis, et

cajyce breviore, latiore sqixamis haseoa Uiikimh
aequalibus,-

': *

.

A

Var. oaule-pauct 03-5*) fcro, ,a triedio. ad ba-

aim tomeritospj roliis margine scabriusculis. '

Hab. in campestribus elalis, ad pagtim Kot»-

IberJejoW-ka hbiinde. Circa ©dessam necdiim d6-

hV

tecia* tFno.
; - y ,-

i
I

^1

Kro# So* Dianlhus pomeiirdiaDus. MB.

non Lin*

)

B,pomer.ldianus MB, FL T, C. p. Sa^, et

Sfj-ppL p* 3pi. — D. leptopetalus, Spreng, S, V,

^.•378. -X jDG. 2rod. p. 060,— WilU, En, p, 541.

' " ' Obs. JD^pdhieridmno Li cujus- vaHetatem

esse interrogiat DC. in Prodi k c,et D.hidoloru

MB, ajBnis, a priori diff. squamis' ovalisj aCutis,

• ibreviaslmis., subaristat-is, petalis lanceolatis,,: an^u-

siis, subintegerrimis , latere revolutis (vix D* hie

leptopelalus "Wind. D. pomeridianus. MB- a D po-

meritfiariojL.^ specie distinctal)^ a: posteriori differt

squamis calycinis inaequalibu&y tubo longiore, aii-

gustiore,, et vet-sus apice'm iriagis attenuato, petalia

lineari-lanceolaMs, elongatJs , subintegerrimis^

V^a.p. petalis angu^tior^bus in|.ege]frimisi. ct la-

tioribus suhdenticul^tisy



i

^
1

t

F

t

r

n

'^ , '.
r-

' ' L J

\

I

:floribus/ dense aggFegata--iasc.icqlatis,> $,quami& caly-.

cinis. oYato.'§ubulatiAt peta.li?.- bavbatis ,. foU.iA cauU-.

Jusque, pubes,cenU-s.cabrisj strictis, diffevre^ et <}uin

dem„9pecie dicunt aytores- Spreng.J,c, plane ^quaf

JHab. in siccis, Japidosis, ad lapidicinas pone

yagmct Ij;omberl,eio.wka: fte^u^Qs,^ Qd^ss^e a4 KMJaK

J

Nro^ 41.. Diotis, atripUco.ideS'v KB*
jD. atnplicoides MB:, Ft T, C, p. 397^-7 >^^^'*"*

ma^riiimm, Pall ind tmr%

Qbs^. A O' cemioide cni calyces, foem. |emi-

nave lanafa,, calycibus foemineis,. s.eminibusve nudia

abunde diversa* -^ Tpta, plarUa ??i;cepto, cftlyc^ v^l"'

lis sleUulati* albescifc.

Yars caale ececto,, efc ad^cwdeatHpo^.t^rioTpa-'

iisslxoMm ia Tawria accii'i?rife.

iem copipsis^ime pane Qd^saami.. JJo* ^ _ I

^ H



9

\ '

^5
'- % '\

pf.*.3^K r?r, ^pXf^ng^, in, -S,, J^^ p. 553. pjpa ^'. itaUca,

mum. mS. ^f)fi^^ ^JS. fp^rfai^um, JO ,

nere, credov

jrpxiina, ut vix caule. ramoso, pyramidato, raigisi.

adscendejQtibus , floribus remoUoribus , staminibus

'

corolla regulari ses^quilotigio^ibus, corpllis^ extus pi*-

losis , di£f<?ratf (hiX chaj^fcterii>us. aqcedii. magis JS,

pyrenaico^ pes/, ( asperriniQ; Lam*), rr. Sgeciiiaina

jiostra JEi. .itadici Caltissimi Jacq.) la. ambUu Budenn.

»ij crescentes , caule. simplici, iraceinc)" longis.simo.spijt.
1 • ; . J "v.

ciform\ i^a ab JEJ. asperrimpf iWJB.
'
(pyr^oaicoDesf.

j^

^iversa sicut .E^ vul^avQ ab £. violaceOf

Hab. Vulgaris in campestHbus, et inarenQ;^,

sis ad litlora Jacus, occid^ntaliS' Jno.. Jlo«
L

Nro. 43..^ Elymus int^rm^dius.. MB.,; :

JEl. intermedius. iWA FA y. .C,jo. H' etSupfll^
-

p>9h suby J^/ crifiiio^ —» M; crinitii^, Spreng; S, f^.

V*77^x qii£^ specieifl. propriam, distinxit.. -r

0.bs» Certe speciesL intermedia, cumi^r ^'''>'-

-nit<^^ »5c7ire6, aristis^ scatbrjs, conv^inifcjtafolU^ vej^oan*
T

gustis yaginisqu^- pilosis dlversa^L, ^
'

^ Ha b,J^ para^estribus. siccia ad Otsc^a^pv^* Jno.

iB, salulflsus^ MB, FL. T. C. p.8i, et

jt»,9oC- '^cg/fj,^, ^>f.774r.
-^" 'S/"-«"^^^§

». 328.

Obs. 4^ proximo E. arflnano.. differt foliis,



^picisve latioribua, sprCulis; ad singulos rachrs dfenit

tesi plurihus 411(1x13, a medio ad basim pubq&c^Ql^-

ibus 3-4 aisve calyce glabro. ^brJBvio rxb us.
'

:

Hab. in arena, littorali maris nigri ti Peresyp,

et extra Lustdorf in ajrenpsis rnaritiii^iis co;piosiss];-

iuus. J.ao*
4^

Nro/^5.. Eupborbia Pep.lis. L»

. K FepUs, MB. FL T C. p. 569/

p. 895. — /^er. *Sjrt. p/. /J. p, x4.

.
Qbs. Fdia plantae hujus tpiinime sunt s

mM

\n .i.

data' ut Lia mild, Per.s.MB. ei alii dicunt', sM
pptius oYalo-ellip^ica, basi uno latere aurita^,

Ha,b. in, ari?nat paris ejttra Lusldoxf abund^r

Jlo,. Agto..

Wro,^ 46. Frankenia, intertuedia. B*. €.

F' intermedia, BCProd. z%^ — K hir^H

^. ;^. p.. 134. —. Willd, p. a42, -- Per. iS;X».*P/:'.

p. 393., — Eesser En, FL Folk, p, 67.

Ob-s. DC* l\ c. duas disfinguit F» MrsUrtas L^

vnatn nempe. caulibus velutinis prostratis (E. hirsute

calabrrca £.) quam pro F. ii%termedfiX habet, efc

birsuta
» J *

^^

4 ^ r -^ J

<a L. ) quam F. Jikpidam appellate .

'

Var. foliis Hnearibus , e« lanceoktifl njj^rg^a^

semper, r^vojlutis, supra glabris, subtus pij\verulei?;!

tis 5 gud nota accedit F, ^ricaefoltae S.m, — Desiint

|n exempl, Odessariis pterumque folia glabra qua^

^DC. Willd, Spr.eng; aliisye desiderantiir*.

H a b. in arenosis Peresyp, pone vlam ad lapJ?

dicxnas ducenteia, iioD pi*ocul <3)ci'e5Sa» Jno# Jlo.



l^ra,. 4?» Pr a'nk en fa jp, u It e r.u le n ta», L.

wW*T- ^ >fm
> V

Ob s. Specimina Odessana dubja , foliis obovato-*

spathulatis' integetrimis (luinime obovato-t'etusis ut,

BG. 1, c.) petiolalisj petioHs ciliatis, subtOs patcis}^

sitn.e. pulveruleafcis, pUis rigidis,; qrispisjaAteripiji;-

^is, ramls pubescentibua. ^

',

' - r J-. -u^-
c

Va,T. cayle. pMstrato. diffuso, et caule erecto,
^

1 \

HaJjvjcopiose ia 5^sis inubdatis ad Pereayp^ ei

ad lacuinoccidentalem rpone Qdessai^. Jno*

I5ro^ 4a. Qy.psbphila coHina. Stev* :.

G, collina. i?Q. JPfoJ, ;7.252.— Spreng. S,Jf:,
^h

375^
y

O bs/ Species mediaantep G* fastigiatatri'tane^

nariamj et G, ^Iruihium, ^. a primis diverse cau-i,

ie ratooso, foliis Hriearihus scabriuscwliS., ppduncix-

lis cotymbosis laev-ibusj s.famiAibus exsertis,^ .ab al-

teiy) caule ramo^o elabro, staminibus corolla Ion-

g?oribus. -r- Ci\u]i3 hasi Ijgnosu.s raini ad aii|uiuitn

^cutum, pa.tentes, debiles^, f<?lia nojpnunquam in

axilliai fascijculata*

r
' Hab.. in st^rilibus lapidosfs abrupfifi.^ supra

isaxa^ 4libive copiosisszznuin, Jlo. jAgto.

Nro> 49. Gy.psophila sabulosa. Stev.

G. saUuliosaJStev.'^ Spfmg. Si F. p.dyz.

G, perfoiiala, MBI Th T\ C\ p.d^o, nop. Lm^

Q, scorzdnerdefolid Bott, Mus' Par^ I?,G*, Pn
t^ ^

p;352.? — Deest in SUu4el\ iV. B. ^ -

. - ' '

'

/



m
IObhiayi^^; p^rfolkK ^^ Fl, T. C. est diver.

^- a^Lin!tecina plajitk f et recte a Spreng^Uo, ad

q(f 4aJ)u}omm^. a: Pp. ad G^ tfcor^on^n/a^wi, re-:

fertur. -^ (3> perfoUc^M^. If- cauUa. laevia ijaaiQuk-

tus^ paniciilae ratni uml)^llatji, petali r?tusij, cum

Q^, sabulQs<i, Stqv^ (perfoUata. MB.) caulp b.asi> et^

Coin's. pubieAcentibus^, panicuja viscosa, floriim& ^a-

feus, divevsa*

. Va^^ foliia^ Janc^oJatis^. et,' Qvatp^^l^nc,^o]|.atiX

^praesertim in, ramis. steriUbuj) pub^i^^ceatibins, e^^

^labriusculls^ (hu<?, G^. $.cpr?pnejE:ifolia. Hort< 3tfus«

far); Tatnifii ad angului^; ^c^tnt^: fet r^qtum^ diyari-

<;atfs5 viscidia, et gtabjpiusculis.,- petalis/ eajycfe YiXf^

JP(.> r. C, ^erae sint va^ietatfs,/^. p^rfolia(a^ I^in. ?>

' Hab, copiose in salsis a4 canales , et i« ^"^^'

tatia io lurbe ipsa Odessa commuais. JIo* Agto^.

In UHore Eospbori ^renosjs, MB,.
... '

Nro. $6^' HaJocn^muin strobila;ceum$,WB<
J^

^alicornia strobilacea 1MB, Fl. T.C^^^^r.^P^'^

Jjirif — <yc7iu/^ S, V. p. 40. lMantiss,.snh Ha\

?oc7zem.o p. 6j,^ ^alocnemonst^obilaoe^m Sprenj^x

S» JT, pt iQ,

Q b^.:suh. genera disticc^Q-n43al,c^^^

fi: §qXiama^.p]^ppm.3,piijUo, clauso^^a, /•Sa|«;arnz*

-.jm
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tisjsiiQUin diiXexK caule dJfCuSQj'articulis, cauji%"b
Vi^siws;

•

1

1

Yai;:, caule. fruticoso, ^;anibs.i8sjuip, ^iflfu^d^;^!

r ^

adsQeodenU* ' .
-

. -

Hahf in: inundatla ad lacum^ salaun^^ seiJl^atriQ-^

r\. - '-
_

.^ - *^

' ^J^'-
. iff„ seriii^uM, MSi, Fl: ^, C: 176. ff^gi^iiU

'gaJusg^aildijfloyiis.. L. Sp^. pi edi, U. 107,1. ju3?ta

4e«m."Ii£tm.r—^ Hygr.andtfioriin\, DC. ^KQd. jA.34of.

Oh'5. Species adiap4um H. ca^ndi4.0r *-et |?. ccr-.

!gf;?«/^a 'affltiis,. ala utroque folioUs iDhgia. <?bjiongjs

-f r'
'

uniccdodbiis,. ve^jUa,' et alis, :catiQne parii:fa.P Ion-

^ggexiti ii:^: pax^vas, sp,ln.yj.a& aplce glacbldatasi ?x,or^sc.unt.

. H.a bA copipse ia, decUvis, argiUo^is. ^d J.acqm sa(-

.5um ocpid^nt^leio.. D^pus„jQoi;a^ QdQss^c^^e.. Mj> Jao^

a

T^ \ '^ -^

Qh5.i Acqedifc Ist4tbra, et Haribiis campaoulata'

cyUadrici& aij tj.. bofryoid^m sed floribas

dp- cp^rulei? ^ lerectp patUU$>'pediceilQ



\

\

l^rac^eis squatnula Gbjiole;ia follis angustioribusj. ^r*

(p\iatis, margine aspe:fuUs ssjtis ifliversq. ,

Hab, copiosissimus in campestribus ela^is pqn^

^ Nro. 53. Hypericum elegans* Steph,

'ili'elegaris MB. Fh T. C. p/a3o, — H'.pulch

i^um FalL irid, fauK— ffilld. p.'i46g,' V- Per.

^jh. fZ/JJ. p.91. — DC. Prodf. p/65i-
' .

Obs. Accedit H. ciliato l]*arn,. fH>.perfoliafa

JEi. se^jund. Steudel) sed ca^ie ipgvo pup,^tat() , foliis

wato-laaceojatis,, s]^bamplexicaulibus, obtu^iuscplis^

calycibus ovato-laaC^olatis aputi^ -dive^rs^a., ^— ^»

J^ohl^q^nwn. Spreng, H. hal. eadem ^sse, 911m H»

u,

-r

'<mt^

.Vajj* foliis ^cutipribus, naargine revolu^tis.

H^b* in berbi^s apricis, et campestribus (sirc?

lacum oc^iden.talemjf frequ^n^er pc9iirrit p.o];^? C[^es,f

3am. Mjo. Jqo^

Nro. 54. lUecebrum cephalot'es/ MBi
^

MJS
> r

I. dapHatum MB, Fh T. C: p, I'i^. ---' Paronym

<!7«*a hispanica DG. Spreng. S\ V\ p.gsi.' — J"'^"

i?ehrum Paronychia jL,— J, nar&onwmje etm)*-

V-

anica

O.b^^r Variat caulicyiis ppostratls, apice suj-

xectis, foliolis lanceolatis, nervosis, rugUl.osis v g^r

bji'iu.S^iili^ , (iRiiniime pilis.^incymbentibns un.dique

birtis^.^t lyiB. ],. <;0 i^argine ciliatis. — .
Sp.eci^i"^

,?^ a^is caleareis.1 p9ne Bud^m^ pbveni^n<^a vi^cc^w-

^ f



'VJ
'

\

' >

6i

lacuhs magjs prostratis, breviohbiis, c^hifuJis Mno-
ribus differunt ab individuis Odessanis.

, ^

Hab. in iapid'osis, et supta saxa prope OdeS'*'

sain. Jdo.

"^Wq. 5B» Leoniice alfaica. iPali/v. Odfesi

sanai Fiscn*

Jb. a/iaica, l^a/i, v'. Odes's'anct. Fis'cK DC.
Prod. 1.10. — DC. i5,^I\?: p.26. ~ L.aUaicdPalh
SpreHg. S, K p. lii; —mild, p. 149, ^ ^ewei-

JEln. pi Foih, p: 67. cnmf -^ Li Odess'anuFischi,.

iitiltU — Deest in MB. PU T. C,

» Obs. Speciihina iSdessana jpecie a L^ altaicit

JPau. non differiirit, nam vix Jiedicellis paulb Ion-

gionbus, ^taniinibus petalis dlipld mti]QVih\t&, et

segmcntls JPoliorUm magis petiolulati^ diyeicsa* Cha^
F *

facieres hae speciem hon cbnaiilizunt!

Var. Racemis erectis in hUihidi^ titidbrbsi&i
t

^
'

I

Serniils id aj^HciS- ^

HaB. Pianta pofae ddbss^lm ad tinum: railiftfe

iw circuitu ita communis^ nt ylk I'ociis *i^5&ignaf

i

i^ossU, ubi non proVeniret, dmat praejprimls bumi-

das, et iimbrbsa^ vallei minus frUtetU> fct cttlm-,

ihiriime fdiheii caldareos fcoiles , tit asserit
;

h DCi P^od. S/k. Abre't illito v'ost C^lchicuti%

ialbocodioides. MB. Mlio» ApU. '

"
' '

l^to. 5B.^ Linuro tauricum.. W» £•

i» flavum* Sprehg» S, V"*

Moeiich B. iiurtcum DQ%
?-i.

I..
^^, Ki



6^

b!bs. i. nrhoreuni i. -^ 1^. cairn
w -J

" V.t

funi i>* ii— X(, iCaUrfcum ifF. — i. capitatum'i

J^, ^flapajii, L. Taetas 'esse vaVieltattS>'cha».

l-aiclerlVus tjotistantibiis ^uUo inodo liihitalndaS.
^Ii V ' 1

^
1 '

£.. frltt^ndttlosi MoencK DC. in Prod. ,S. N, do-

Ciaitt •*— Comusio tanla test inter ^setidos^l&cie^ ista'^

Ut Vix; linam ab altera disling^ei-e valeas^MJS. /• c;

jplahtajtn ^(lam /pii^o L, canipahulato L, habtiil^ inp^

X. liiohopetalum Slepli. tet L- taurictiih WilltJ. 'qu4

iyiionimon limiO suo adjecit, imo Linu'tn sUurt

camp*tinulaium (tauHciiin, ttJOiidpe'laluin) a jL.jffa-

.iyd. Jf4cflr. faon 'esse 'diversum fatetur in t'h T, C»

CaiilibuS dichbtoErtis, floribus in dich'O-

tomia '^ubs^ssilibiiSk JPolUs ^adicalib.us is
'-

1 ' '

Jspecitaaaibus hungaHcis i^*. Jlavi dive)iisutnl

ttiab. in /argiliosis hferbidis 'mihitae tainiAr^n!^*

Ifrd, 57. Mes'setschjtnidia Argukia. L,

M:. Arguzia. L MB. PL T. C, p.id6r^

" Spring, s, r. p. '644. / ;

,^
ObS. . Caale het-baced {bliis ovato-bbloDgisin-

^ . ' .'.,
.

• - <. ij

Carlo torhenloSis Jpedtiiiclilis .'subcbtytobbsis (Utetci'o*

,^pMhp^}4!am^ ^t ToiirtiejoHidm Siegfce ais'tingilii

iScAuk m A r. /, ti. certe Subsefadum tit iSpr'isng'*

irt iS. r. J-ecU.

tt a h. in a^ena liloiraH; iaCus,iaisJ., (y»^8* ^'*'

.
ttat .Liman)

, fextra ^Ltistdoi-f, 4t ad boiituih llukittiim'

.1 ,

^

^^. •- ..

1.-=^ —' ..

W> parvijl<ira MB, B. T, C. pi^^^ict m
-I



p. 392.

S. F. p. 72V

Obs, vPetinaxime aceedU iV*. sibirica$i MJ^^

• CTeucrio feibirico L.) quae ^iffert a iV. pWtiijlorii

MB^ pptissimiim glabritie, omniitin ^pa^liUtn cyiniji

trichbfcdmfs '<ialycis -deatibfts subalafd

aristatis elohgalis. — CalyCei cilialos !patentp5 Vidi

flongepoSj connivences, 'et iaflatos frUctigeros ii» '^^

deritib^s -cbniiiyetitibus iniiiittiescit iasiS ^fcaljrcfs*

Vinr. ^caule tamosb litacViatiO^, "ei caule mirtVd

ramds6> plus 'itti^'ud hirsUtOj fol"S ihferioHbto coi^-

datiSj subtus potissitounl vilIosis> 'deti'latiA, 'superio-

Tihiis lanfeeolatis, ihihu'g 6eaiam^ snpVeiais iaiege^-

Timis> calycibuS viridibuS, et 'calycibUs Cadtt^inuJ^

deiiltib'tis calycihis) coeruleis, coWllis alfcidis, efc

'cbeifulei^ ;dentibu& 'calycini^ longix)ribus> ^l bre-

VioribuS'*

- ftab. Olbun^e in declivifa'tibui boiltniA solA
1

'argill6s6> 'et in ap'ricis "siccioribus berbidis ad la'-*

cum Salstrih> diicidenialem pVope Ode'ssaril. Jrib. Jlo>:

Nro. S9. 'OriobrycbisJ graciliSi Be'Sa.

/&. pdbhis Bes^. Mh, H 'Folk p:n> 'i>' /^*

^in Steiil'l^IB.'et itiMB^^l^.C, .

^bi./lPlantaiA'Jstani (feS*) t>>ta5h >eirad

'JWJ5, certe 'pi^o^inia'm B^we;* 1. '6. distitiguit cauli:*

'!bus adscb^denUbtirfolni pirii^^^isj roIiOlis linparii^

ianceolatii muci^onatis'j dbsta saepibs Supra adprei^

pilosis',' liliA Vix calycis tubO longJoribus , : lotrie^tiA

«implicibtis> cane'sceiitibtis 'aculeato

\



r,;

den^tfs, floribtJs parviss VexUlls daWeis, siriispuri

pureis, et interne utrinque macula flavescente no-

tiafis# -^ Vix feaulibus a'dscendentibus , loUorum for-

inaj, alarum proporlione, et colore coroUafum di-

Versa a Hed, petraeo MB, Fl T. C. .

Hab. in herbidSSj campestribus siccis ad lacui

^alSos, tt in declivisHon procul Odessa noili infrei

quens; Mjo, Jno. . , .

I \
m ,

Nro. 60. Oraitfibgaluih biilbi TferunJi Pall'

, O. bulbiferum. Pall, MB. Fl T. G. p. 27a.

Spreng. S. F, ^,29^— yFilld» p, 112. -r— fall, ilbtk

app, t, Q, n. 106. ,

Obs. Planla OdesSaiia in fissurik rUpiiikn; fcbl-

iieiiliSve argillosis proveniens rarissime uni-bifloi'4

/ut MB. ^— Sprang: ;— Pa^/i sed 3-4-5 ixno seoe-
I

flora, scapo bi-^tripoUifcari j et semipedali gAnd^nsf

petalis insuper elongatis acutiu3culi.s, ektmovih^^

inargifie tantum fl.iv(?Sf?'enlibu8 foliisvie lalibriblis*

Hab; in siecis lapidosis, in fissilris rup.ium j et

in colliculis argillosis ad lacum salsum peeidentateni

abtiiide eirca Gdessam. Apii. .MjO;.

JfirOi.Gu drhiihiogaluni SzoVitsii. iang; *)

Char. Spec' O. bulbis geminis tixmcalis iti-

tricatd-fibriliosis, xiaule ratnoso fdlioso muUiflt^ro i

foliis rad. falnis aiifomiibus caulinis altei-nis liinceb-

iatis acuminatis puhescentiljus J3ed«r>culii( villosisj

petaiis obtusis aequalibus striis maculisve piirpureis.

rv

;*
* *

*) Dixi in honorem ainJcissittii* deledtoriS J-SzJ-
vits,' Phanxnaciae Magistri, plantarum pannd-

iiicaruhi, et galliciariahnh ilUond^uO, fci)t^i'S'OBt?sO-.

I tauricaruin nunc scrutatoria indefessi!

(

\

\

> \
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Jtflb* Jti gfattiindsid apricls Odessae Ineuhte

vere florens*
^ »*

Description Bulbi geminati,, oyati, inaequa*

les, squamis brunneis ovatis cuspidatis tunicati> fi**

Lrillis firinioi'ibUS villosis e basi bulbofum ortis, in^

tricatis velati, fenUioribus descendeQlibusk Cauli^
H ^

'

' '

c
"

'
I

iuncialisi ramosus, teres,, subflexuosus^ pu*

bescens) foUosus. — Folia Jfadicalia, bina* eatile

longiora, filiformia, semitei*etm
^ pubefula ; baulini

;^ --_

aiterna rai*o .o'ppOsita> infi&ia,,caeteris longioi'a, Ian*

ceolata* acuminata^ subcanaliculata 4 summa linear

yia, ^ut iineari-ianceoiaU, breyiofa, omnia basi

dilatata, seiniatnplexicauiia
; pubesceiitia, pilid albiik

Vagisj ifiargitifi Ciliala, Fibres ito^ghiludine 0; bq*

h^hiidi, ajcillare^i'a quinqtiO ad decetia, peduhculatJi
r

"

pecJUdcUli teret^s, pube^centes » eloiigati^ ratnosi^

i^axtiis Uaifloiris 'subcorymbdsi^ versus mtidiuta Und
ih

alterove foliolo instructr. Petala flava obldngoa

line^riaj obtusa> stl-iataj inttjis glabi'a', txtus piibes^
F. I

- IX*
centia, aequalia) vetsus A'plceth macuHsstHisve j)Uta

jjureis hotatai Staiiiina filifdrmiaj tehuia, tHa basi

dilatataj aiitherae subrdtUndae* Stylus tolUinhUrisj

fctigmate incrassato , staminibuS' longibi?. Capsula *m
Criiicdi MB. 0. bdite

L 1^ -
^

ittxco «SjcAin. ( G) ^saxatile Koch.}^ qiiibus proximiiin,

dijBfert : bulbis . gemiilis ^ ttinicdtis j mtiricato - fibril^*

loais* caule tamosO) foliosdj ttiultifloro, foliis caii'»

linis aHei*nis lanceolatis^ acUniinatis > basi dilatatis^

pubescentibus, rad* binjs filiformibus ,
pedMificuliii

I
I

' ^
L

yiliosis axiiiaribus, ramosisj petalis obtiisis, pubes-r

5
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m -V-

centibus, aeqiialibus, flavis, strus maculisve purpu- •

reis -^otatis.

* ^

Nro. '62. Oi'iiithogalura villosum* MB.

d villosum MB. FL T. C. p. 274: et Suppl

p. 265. — O. minimum Willd. p. ti4» — O.aV"

vense Spr, S. F* p. 29. et Pers. S^h. Pi, U 363.

Obs* Specimina Odessana ad amussim aequa-

*'

. 1

lia exemplaribus in pratis circa Budam lectin* No-

nien novum dedit MB* plantae huic/ cum pro 0$

minimo L, aliam haberet.

H ab. in herbidis , apricis , hortis/ inter fruli-

ces petabunde pone Odessam. ApHIi. Majoi

Nrp. 63. Papaver laevigatum. ;MB*

P^ laevigatum MBb FL T,C. Suppl. p,3o4.--

BC. S.N. p.78» — DC. Prod, p. tig, --^ Spreng.

S. ^.,p- 56g. -*. P, glabellum* Stev, ined,^^ De*

est in SteudeU N* B.

Obs* Exemplaria xa avglllosh elres^ Odeshm

obvia, dubia sunt, nee desci'iptioni P* /^««'g^**

MB, nee P. arenarii, MB, L c, congrua> Diff* a

P, laepigato MB, calycibus bispidis, foliis pinaati-

fidis inci^i^ glabriusculis. — a. P^ areiiario MB*

Ccui calycibus hispidis proxima) foliis pihnatifidis^

stigm. capsularum 8 radiatis. — [fest species media

inter Pilaevigatutn MB. et P. afenariuxtt MB,

ctijus cbaracter (si perstaret) esset: Gapsjutla oWon^

ga, calyce hispido, setis caulinis tatissimiSj fol"^

pinnatifidis, inCisisV glaber^^ glaucisV setis pai*-

cissirais marginalibus, — Filamehta iaigra ,
petaU

cterik'ta;, semina^reniforxnia, punctata.
'

I

'
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Vat. caule uni- Mflot'OfH raMoso inuUJfloro,

glabro , -et setis rarissimis subhispido^.foliis glaber-

rimisj et foliis marglne^etis parcissimis inunitis,

profunde, et laeviter pinnatifidis^ lobis^in^tegris,

d.entatisvej'^lanpeolatiSj eC lifte.aribus.

Hab. in coUiculis argillosis, et lapidosis pt^pe,.

Odeissami Mio. Jno. . ^ /

Kro* 64, PaTi^taria Iusifanica», I^ff-Y* Cher*
' sonensist Nob*

r-^ ^ :jl-. ^

^
.* -4^

W

^

P, lusUanica.MBJ'Fl T.Crp.^t^o;^ -^ Schult.

p. t^gz. P, lusxtatiica Odessan^a Besser m litt, ,-

Ohn* ,Planta baec miaime ,P. lusHanica L»,

cujus folia ovata, obtusa, cauns,.filitetmis^, stHatus

laevis! •— piff* a A^scvx^ixon^ Lin, WHid, Schtilt^

in S*.F>t MBieh. caulibus adscendentibus, tamis,

flaccidis pubescentibus, foliis ovato-lanceolalfs vjnr

fimis ovato - subrotundis , onmibtis petiolatiSn (pe*

tiolis foUprMKiiong^tUdine,) sUbpubescentibiis^ niai-

gine cUiajtisei^i^pr^ ^et subtusvpu.i^Qtis.c»pacis iiolaliX

(ut in P. punctata. W» ) iny(>lucris„«}iexaphyll5s, tri-

floris, foliolis rlaticeolato-subwlalis^, hirtis, Jloribus

axillaribus, pedunculatis» (et, subsessilibus)
,
Ia:tis>^

calvcibus etiam fructisreris itivplucrp brevioribus,

J>ilosis , s^iacliceisV keminibus' liicldis , fuscis*

' Va p. :ci&l^^&cendenteV fl^C(^i^oV et^prosfeito,

Mii^^ sub^tu&^iiV 0vktis ^ ovato^i lan^

ceoMis, pupctis subasperulisj vfert^iili^deiisi^^^l^

«axis»
, ,,. ..„..

^ Hag; lii :¥ifib^8Jr skiciMsr el fisstirls rup,^

5
*

v> '
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^

gmm Columnus, Spr. Schult, S. F. p. 391. '

efc

Spreng. & Z^. p.884« hue Sprang, P. TrAgiuw^:

£am, — canescetis 'Lois p^ Tragum depre^siim^

Obs> Species liaee quoad folioFum forxtidzn/e't

cfaulis Yestittrm valde variat. •— Foliola iraa s'ubro*-

tunda inciso-serrata, Aiagis dissecta, imo valde laci*

Diafa pubescen^ia vidit MB, -^ tolia tadicalia sub^

bipinxiata, glafatiu'scula, foliola ovata, Ititiso "sevv^ia^

cuneata abservavit SdhulL eadem VidIt Spreiigk

qui P. Tragiam. MBi sixh gen^re proprio Tfagio

nlincttpato , ftuctibus villosis, etostatis, a Pimfi*

nellis distinctato p^oposUit> — Specimin^ nostra ru*
-

T

tbenica caule humilioti gaiidetet foliolis fadxcalibus>

subrotundis , ihcisi's , -^Vcaule elatiori folipiis magis

dissectia, et laciniatis, foliolis caulibtisve sp-ecimi*

num omnium pubescenti-canis. -^ An piantaiiosttA*

JP. canescens, Loisleur? ^tiam spefeie

Hoff, Umb. g6n, p» gi^

.

- Hab. in aridis- lapSdosJiSj el fiss^if-ls rupiUffl

jQon prociil Odessai Jlo* Agio.
I

- '

Nro. 66. Plalitago salsa. P,an.

JkTB, F/, T. Cvp. 1 1 0, — Spreng, SyF* p* AH
Sclmit. S.M 133. -- P/remofa.MS. ^»W

^
* ij . -- .-. .

Hprb, Sprengr I. c.

Obs, Maxime accedjt Pt mariiimac et F^,

- MdW
"

-. ' J ' .^ ' .' ^ I

Jntegewimis, pianiusculis/ subfus cdnvexisi. elong^*
\ .;^;\:.» ^;- - ^

k"
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1

to, laxis-, scapo. hitsufiusculo
i frpiica^ cyKndrica, flo-

Tihus coaiertisy Jbracteis lanceolatis , acUmlnafis

,

scabris, caljjce longioribus ut iSpreng*. 1, c. —r- Imo
et Ph i'erpentinae, Lan\, accedijt.

Brah. in salsis inundatis:^ Pemyg, abij("nide a,d

N.EO. 67* Polyanemum- VoLvox. Pall*

i?.- salsum. MB. FL T. ©. p. 192. hiic P. ttian^

drum M&i acii niosq^ -r -P. Fotuoost MB. Flor^

2=.' ft iSujcJpr; p. !8(>. hue P^ triandrum Falk P.

triandrum. MB. et P- salsutn FL T. C* -^ P. jaZw
u

5um^ Fa/iZ; Schult, S. F» p. &24. et T- T/. p. 223.

P.- Volvox* Palh Sprang, S: F. p» 180. hue JEl

triundrum- PalL MB* salsum, MB..

Obs, Accedit P.oppo«7i/bZf(3 Tah?-^ (nonMB;)

h'rachiato Palh caul^ brachiato pubescente, difffert

potxssimum:, ramis imis- oppoiitis ,• reliqiiis alternfe^

rainosfSy virgatis, foliis eloiigafis filiformibus, Se«

inea vidi orbiculatOfiCompressuux, cbrculo spifali

convQl^ito. — Sapoi* plaata§ etiam skcata,e admo-

d^m ^alsus.— Syponii^a prspsertim IJall. Y^akHi

admodum ab omnibus confunduntur, species- ip.sj.u^

Fojyctipmi^ mox, ad anabases, mqx a,^'Sailsola^ xir

tul^runi autores diversi MBy ipse planlam nostriiin,

sub Anahasi triaiidro pro^os-Uit, in., Met rjTi. ea«/^.

p. 164 ^ppm^» rip. 27,» -7- sub p. ^ri>7idro m ac^,

fnpiy^'^ 1* p» i63. wo^ 6^ —^ j^lib P«^ ^aZ^Q fa. Fi. T, (^

sub,-P. Vo/tto €fs iiiFL ir, Q\ Suppl p.i^6, et

Ja Men, mo^q* 4'P. 24» wp.8^ — Aja i?|i):ui|4, qu9.4

«rduu«i sifc distingjuere P» yufAenica;

1 > ^

'^l

4

^
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^ .Hab« lo salsis ad liHora lacus vulgo Suchai»

liiwan prope Odessam frequens, Agto.

Nro. 68. Polygonum maritiiuunj; L.

' MB, FL T. C. p.3oz. — miU
Spfehg* 5. F. pV2B6, '

Ob St Planla nostra gandet folio'lis lawceolatis/

venosiis, margiue revoluCis, scabris, ^tipulis fissis

laceris, elor)ga,tis, internodiis aequalibus, caule an-

gulato^ striato, puberulo, internodiis brevibus, flo-

ribus in axillis pedunculatis, peduncuHs floribus

lon^ioribus* .

Var* caule altiore, ptipuHs internodiis muKd

mi^oribus, (tunc P.». aviculari ckostro in salsis circa

Budam lectis guodamodo similis) et caule debilion,

stipuUs, internodiis brevibus, subaequalibus< Speci'*

inina Jsta tardius suffruticpsa evadunt, et tunc genuif

nam P. maritimum, i. constituere videntur,

Hab. In arenosis ad Peresyp rarunif Agto#

Wro. 69. Potentilla astracanica. Jacq» ^

MB. Fl. T. a p. 4o5. et iSwjop/. /?. 35^. -*

Pfilld. p.iioQi '^ 'Jac<j. icon, rar.i. if, 92. — An

biic P, rectae, Jacq. 7>ar, Jloribus, mafotihus pah

iidis.P. recta, Willd. Hall Besser. En: TUJ^olh. ,

p,2Ji ~ Spreng, S. K p. 537." — P- ^it'ta astra^

cahiea DC, Prod. p. S78.

Obs. P» astracanica. Jaoy. tnonenfe ipse ^"*^*

Z. c. P. rectae^ohsctirae^ eipilQsae proxima, dif*

fert foliis cauliriis^ superioriBus *5 partitis , aplce tan>

'

turn dentatis/summis iiiteger^^^^ caule adiscenden-

ie — SprmgiU c. Ahiingnit foliis tad. ';5uin3ti8j

/
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,caule dichotomo^ villosaj /stipuHs foliaceis' gmplis

incisis, petalis calycem subaequantiljus*

Var. planta Odessana caiile adscendente, , et

recto, petalis calycem superantibus, et aequalibus

foliis rad, quinatis, et septeiiatis. —* Prinio intuitu

a P* recta idifferre videtur: *caule dichotomo, ra-
*

moso, floribus speciosis calyce majoribus, segmenlis

caiycinis iaaequalibus, exterioribus subulatis, inte-
I

^ ^

rioribus^ ovato - lanceolatis. An a JP* recta& yarie-

tsiiibus distiflguenda?

Hab«"*^ia elatis lapidosis; siccis, et supr^ rupes

sociatim cum Gjpsophtla(€ollinia> Stev* -prjo^e Odesr

sam. Mior ... .

Kro. 70 W,
MB. Ft. T, C. p.u6. ^ Chrprsanthemum-

AntK&mis Lim '^ Pyrethrum WUM, p. a 160.
I .

Obs» Fyrethro achilledefolio MB* valde ac-
'

I

'
-.-'.

cedens, quod vix iolBs afng^sHoribas, pihniij, et

pinnulfs brevioribus decussaiisysetxceo^fomeBtosiSf

radio breYissimo a, P. m/We/o//ato M& diversum.

Var. Gaule recto bipedaU^ et ^ iidscendent^

pedali, cinereo, plus ipinus viUbso, cojpymbo termt-

nali subsimplici, pedunculis uniflopis, subaphyllis ,.

foliis radicalibus' et cauliiiisf tripinoalis., pinnis li-

nearibusi acutiuscuHs , ilAdip longitudine squama-
^

rum calycis, et breviore.

' Habv ad •dtL^gHxes ag)?ortim^ ad'ib^as, in agge-

iribus et lapidbsis abunde pbhe Odessam. Jno. Jlo/

Nro* 71*. P^anufl-culus illyricus. ti

MB, JPI. 3^-C. piiB,,,^ SH^pk-wm<^^



\

R; serlcem. Willd, *— DC. S. W. p. 1160. ^ BG,

Frod. p, 28. — Sprang. S, F. p. 646. -^ J?, illy^

rict^m fVilld. ad B.* mohspeliaeuni, Lin. jertinere

'^s,3pruit Treviranus,

Obs. B. illyricus L, foHis priE^ordialibus If-
I

searibiis integris , carpellis glabris conapressis acu-

•ihinatis in capitulum / ovato - oblongum aggregatis

difi". ^ Ri monspeltaooLc^ cui folia radicalia trilo-

i)a, lobi euneati, trifido-dentati} carpellorum spica

ovata- -^'Species sibi certe inaxime affines.

.i^

Hab- in campestribus, ^t horlis abiinde circai
-

Odessam^ Mjo* Jno.

I^ro. 7a. .Ranunculus nemorosus; PO.

DC. iS. IV: p,28o, — j:?C. Prod. p. ^7. ^. ?i«-

jf?»aro5U5 a, imultMor^s :^ iWB. F/. T. C/ B. /a
r

nugwasus p.'26iet S^pph p. 383. 1, ^, nemoros^*

•tr- SpTeiig,,&, F^ pr6ki' ft* palyanthemQS Lin^

Obs. Speciesi media iater R- poly0t:lt'hem^^}

et R'. l.anuginasum r a priori potis^imuai diversi^,

foUorum iobis mjaus profundia, cupeifarmibus, ap^r

ce dilatati?, (nep angustis suhline^vihnsj et cat-r

,pellis ^tylo wpcin^tia -^ a ppst^ripri foliis, magis lOr

Jja.tis, lobia a^gu$tio,rib^a, ped^nculis. sulcatis, piU?

Bateqtihus Cnecr^flexist),.^^ alU? pnmibws afliDibus

facile di^tHflgilUujP, ,qlj p(e4^nQ^iai?. ,sy]lc4.*os pUo§^uQ

jmtentes

. : Yaf. CaukmultifloTO (habitu ^d Rvac^eni,

JRi mo/i^anuj^ habitu aemnlans
* __

; t
-

H a b/ in - iiM?s ^ I^tis , tnt^ flcuiicesj «* '^

ttml^r^sxis circai
.',---

^
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Nro. 75. Robittia mollis. MB.

MB. Fl. ! C. .Swpp/i p.477, -PT Carraganck

frutes<?ens /? mollis Besser En. PI. FolK p- 74^

4t in lUteris i^2B, — DC. Prod. p.zSB*
^ ^ ^ ^

'
-

^

Obs. Ry frutesfienteni L, differre qhalii's mo,.

jp^t MS. m ^/. T- C. JJ. p.167. potissimum fbliis

laete viridihus. nitidis, fpUoUs latis, o.btusis, Cariug.-^

tis , leguminibus glabris. -r Si characteres isti con-.

9.(antesi ess.ent, R. mollis M^. a R* frutescente Lin*

^iversa esset,, foliispubescentibus, .leguminibus scf
_

ificeo-viUosjs, -^ sec| cpntrariuqiobseyYavit CI. Besi-r

§er characteres i^^tos nee in speqiminibus cultisjnec

in spqnt^neis es^e coost^ntes, et idea cum CL B^a-

$ero plantam ad Odessam alibiye in ChersQqeso
..

*•
, i

.
'

CJ^escetttem a- M^, i« JP^ J. C. 5'My:?p/. sub B.. woWi

proposjtam vix specie diaUnctfim babeo. a Jf?. (Cara-

gapa L.am.O fvi^tescen^e, {jin. ^ii et exempUna. 04e§r

^ana r per Herb, jvulfi* tioslmm c|ivul^ata , docent,

Qui mediam inter R* frut^scen}em Ij^ et moltem

IMfB. servant characterem, na.m pedunculos^ calyces,

jfolia, 5iubpubesceatia .conspicis, Je^un^ina junior^
* I ' _ ^

aericeo. -. viUasa. Deest pub.e? mojlia
, qua undiql^ig

catnescere monet MB.. (; c plantam' suam
/ -

Kab. in declivitate coUiuro, et in campestri

hus circa Odessam baud rara. MJQ»'Jno.

,3Sfra. 74. Ruta liaifblia. MB. aon Lfn,^
> ^"^r

'
> MB- Fh T- C. p. 309. -- a sMupeohns. J)C^

Prod, p< 7 1 1 . -« R, Bl^ol}ba,^mii. Poir. Sprm^. «S, P%

Obsy Ruta linifoUa i, foliis oWofigo - laiJK

/



ceolatis, glabriusculis, oVaTiis villosis, differt a JR.

linifotia* MB. (R. Buxbaumii Poir. R. su^veolenis.

DC) q[uae gaudet fojiis lanceolatis basi attenuatis,

caullbusque pubescentibus ^ staminlbus basi dilaiatis

cilialis, ovariis aspero-tuberculatis (Spreng. I.e.)

Iconem Buxhaumii C$nt, 2, L 28. /. 2, DC, citat^

ad R, Buxbaumiu Toir, jR. Unifoliam MB, Ft,

T. C. an tern Quhi MB, i^se Icon Buxbaumii ciitiO

adjicit R» suavealenti sihi qua synoniinon.-^*Spreng'c

in S, V. cum JR. Buxbaumii Poir, jungit R. iswcs"

veolentem* DC. et R. Unifoliam^ MB, -^^ Plantae

riifhenicae faUa sunt lanceolata , cum caule pubes-

centxa, margine scabra, subtus nigropuncfatai flo-

res paniculafo-corytnbosi, pedunculi foliolo uno al»

teroye instructi. calycibusve villosis, nonnunquam

Ct ciliatis, stamina basi dilatata, lanata,* qua nota

ultima ad JR. vrZ/osam ikIJS.Jaccedit. —^LinB^us.
K -i

^^T-r ir
ipse' in JR. linifolia sibi , filamenta vidifc basi viUo.

sa, , et tamen recentiores plautam calycej et fi'^.*

'/<

rant! An recte?

Hab# in campestribus circa OfschakoW abunde,

ar^rd in eUtis qirca Odes^ara, et extra Lustdorfi

Ino» JlOr
I ^ - h-,-t

1 *

Nro. 75. Salvia nemoxosa* liin*

V

MB S.

s^lvestris SprengJ & r. p. 67* •— S, nevioTosa

fahll Schutt, S. K p, 251. — ^zm p. z34.

Obs. Certe S, sylvestris, Lin, -pvoxima -pvo

cujus varietate ha|)uit pliip ipse L

i

nn e u s ; specieza
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I

propriatn esse dubltaT.unt Cranf«, Schrader, dur

hhaat et nunc. MB. Besser, Sprengel. — Dif-

ferre & nemoro^am L. folijls cordato-lanceolatis,

aequaliter serratis, hracteis lougltudine calycis, cb-

roll^e labio imp teflijxb o, S» sylvestri' L, cujps

fqlia sunt cordata, rugosa, biserrata, bracteae ilor

xibus " breviora acuminata
, pili caulis calicumve

simplices monet Fahl Z7r£n, i,' p* £67. et MchuU^

in S, F, I, Ci -^ Sed characteres isti differentiule*

a Vahlio nobis propositi certe inconstantes non

sufliciunt *S, n^morosam a S;sjlvestri specie di*
-%

stinguerot •^ Calyces et corollas Spccim. Herb* £lor»

ruth, vidi glandulis, seu puuctii resinosis adspersas>

pilisve interinixtjs, bracteas coloratasj ciliatas.

Hab. UbiqUe copiosa circa Odessam in serum

autumnum usqtie.
^ ^^

V Wro. 76. Salvia nutans. Lt

MB. FL T.'C, p,id. hue S. hastatam et 8<?-

tcliicaefoUam EuU qua varietates citat im*
^;e7. p/, P..39,— il^Fi/W» p. i5i.,-^ EHl^ Sal no.4j^

W. Kit. pi tar. i. ^6a. — ^chulU S. T. p» 2^6,

hue <S, nutantem L, cum? citat ad iS. nw^«nfom.

KiV, : Sprtng, S. F* p. 6^^ S. nutans, Hit* de

& nutante Lin, taoet & hetonicaefoUam^ et-na*

statam Etth pro speciebus propriis habett ~ «
nuiart* K?V. Schiilt. Oest, Fiora^ p. 39.

;* .

Ohs, S. nutans L. ' Willdj. Kit.
, di^^^

/ea5i^a/!a jE^^/. CS/pendHla. yahl) et a S, hetoni^

caefolia, $ittl, (^S* cremenecensis- Bess. ) caule simr

plicissimo subnudo, foliis corda^q^pbiongis, dupH-
u^



m

cata^CTeriath, racemis penduUs, econtpa S* teto-

nicaefolia Eiih a S. nutante difF. caule folioso, fo-

Mis cordato-lanceolatis, crenatis, racemo uutaDJe,

bracteis coloFatis cUiatis* Eiih h c. adscpibit &
nu^areic caulem subrotundura , Kit Schult. L cv

caulem tetragonum , alii de figura caulis tacentj-et

?ic planta liinKeana a multis a Kitaiheliaha diver*

ab aliis ciim S* hetantcaefblm•ea,

Ettl.^ canfusa habetur.

miltante.

Besser S, cremenecensem

(quae eum S» betonieaefoMa £U1. eadem juxta Spreng*

S. V.) distinguit a.-A mufanfe cauk aculangulo, f<>*

liis copdato-oblottgis
,
qui characteres sunt & heto^

mcaefoliae, ,Etth betonicaefoUa

iatelHg

proxiniam £.

Var- foliis radicalibus cdrdatis, copdato^-actt-

?ninatis, CQrdato-qblongis, caule aphyllp, et. folio.

Vno alterove- Calyces constanter vidi hirtos, bra*
L "J-

eteis parvJs, vixidibus, hirtis sufFulios-^ ca.ul'em te-

tragonunif,

HaL iA pnatis, et campestribus circa Odes^^B^

minime rara» Mjo. Jno.

Nro. 77. S.corsconera moHi's. MB*

MB
k lA
Siundutat(^>

fM:mtl4'>p. i5oo,an hue? ^Deestin.*Si[<?w«f;-^'^»

Ob's. Acpedit habitu ad,5; ^/nij^a/n M^^
B^mann, et & vittosam^ tScop, &eA diversa notis

sequeiatibus : radix validiar* subfuberosa ad te^rae

$uperficiera 'multiceps , caulis foliosus .

peduncuK*

dougatis, apice incrassatis, calycibusve lanuginoso-

villosis j, fojia linearf ^ subulata, cariHata> lanwginoso^



Yillosa, jtimora trtargine scabra^ undulafo crispa, la-

tiora nervo medio valde dilatato* In specioiini-

bus in siccis circa Odessamoc6ujpj?entibtisoJbservav!
r

folia jiinioM znargine fiertulato-scabray semiffoscu^.

ios bxtiraos subtus tubellos, ul in <S. villosu^iScopK,

desiderantui^ , cbaracter ultimii& valdi^ est inconsfans>

xiain in uno eodemqile individUo adest et abest.

Var. caule Jbrevissimo, pedunculis scapis jpadiAj

calibus similibus foHis . vix JoDgiorifaus^ fet [caul6;

elongato £olioso .2-5 flq^o, pedunculis foHis multo;

longioribu's j" semiflbsculis subtus. rubdlis, et flavis^:

foliis junioribus margine tindulato<.criSpis, stiabrius*/

culis, -seriorlbus planis thatgine laeyibusw

HaL* iii siccis caznpestribus> et lapid'osls fioh

protiul Odessa abunde* Mjc. Jno. »v

Nro*. 78. Scorzbnera stticta. MBi*

MB. Fl. T. C. p. 235. S.mllosn exmissin sy*

Bommis, ebSupph Fh T, C, p.Bzz.'-^ Horn,hort^

V- *^ H

U

7ia/rt. 18x3. p.75.0 ^m-Jir JSrt. PL Volh p. 76.

ObSi' A villpsae Scop, ptojcima, et fantutJrK'

pappo multiseto insighitei* flUmofeo (noh bbseute

plumoso seiprulato scabfo tit in S. villosa) potissi-*;

jnixtix distintta.
"

Alii 5. strictatn IVtB. et Born, j>m

farietate S, glastifoliae hahenh — Sieud, in N.6».

plane S* ' t>illosani pro eade& habfet cum iS. angtitw^

L ^ '
SstifaliaWi Kit. s^d^ false;

Var. n Caule unifloTb iitnpliet, et i-amoso "tauU

tifloro, > S&miflosculos siibtus V-idi flavos, noJzrubel*

Ios nt in jS**^ uiV/oia desideranfur»:

- *> Ha b» in lapidosis ad pAgUto Komberiejowka ^

et circa Odessawfc^Mj 19* J^ov^ . ^' .
'-

. 1
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! -Nto. 79^ Serratula mult iflora. MB.
.MB. FU T. C* 77,265. et *Supp/i pi547. hue'

S, linearifolia DG^ in Ann, Mas, paris.^-^ Besser

En. PL Fplh p. 32. — Hue guoque M^. plantaih

Linnednam^ Lin» 5;;.,.p/. p.,1145. et ff'illd* p^iS^d^

~ Perj* 5jn.: P/. p. 690.

Gbsy. *S, multiflotam MB. esse plauiam eaft*

dem cui^ *S. Tnulttfloraj, L, dubito^ Liudeus in

sub specimine vidit calyces aquamis glabris^ aculiSj
J

purpurascentibus pr^editos, et charactere isto tna-

x!me plantam suam a S. salicifolia distingiiit, efc

contra JMB*^ in *y. mu/if/S'orcfc calyces semperividit

incanos, ideo plantam MBiebersteinianam potiuS

B^ S, salicifolitim L*. quam ad S. multijloram Jji

pertinere certissimumrest, eo thagis cum MB» h 0\

suani i$4'mul«f/?arrtm^nuliisalus characteribus, quam

pappo scabrp ndd pluuioso .(certC'^ ch a racfer m$%itnG

inconstaas) a S, salicifoUd L, difFerfe mi

DC4 autem et S, multijloram L. et *S? s^Udfo'^

liamL^ «—
• receptaculo.paleaceo, pilis distinctisj pap-

.

po serrulato, a SerrctiuUs Lin, diversis.aufe g^ne^^

propriq Saussurect, -^ proposuit. . -r Anne- radliii<5

quia dubius erit S. multijloram iW5. ad ^^.mW?^**''**

i. pertinere? -rr pianta Odess&ua igBpdet •

ibliis radicalibys . lanfieolatis .
aiigustiyviir' petioltim'at-

tenuatis, cauiinis lariceolatjd.,' et' linear^iV laticeolatis,
J A

amplexicaulibus * et^setAidecuj^ifentihus ^ 5Upm fvin-

dibus.acaberrimiS;^ rSUbtua:;4lbdcViUo %siiti cauU*
r

bus angulosisi an^uli\*/$cabi[*i4;* ciriereis.^- cdrj

9iuUiflortt4 flpribus: yujbri% CfvlVcibtjS cyliod4*icisi Jn-

caniisi, squtarais inferiowl^Mfl:eiougati5^ S0riosi6> g^
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trjuscuUs, nonniinquam purpurascentibtjs, exteriori-

bus incains nervo irledio saluratiore(atro-viridi) in^

apicem squanaarum excurrente notatis, florigeris iu-

caiiisj fructigeris calvescentibus.

,
H a b.Vih argillosis campestribws > ad margines

agroruai", et in aggeribus non infrequens pone Odes-

sam» Jlo.
\ -

i^ro 80. Serratnla stoechadifolia, MB.
MB Bes

seT,Eiu PI, F^olh, p, Zz. — S, salicifoliae afJanls

FalL ind, taur* -^ «S, tpmeniosi^, Hajfl horL mosq^

at i8o8» rt. 2968. '. ,(
'

Obs. iS. staecTiadifolia MB^ certe ut ram

Pall, monuit. S^ salicifoUac affinis, et ab ea vix'.' ' - . ^ J '
. ' .'>.'.

. , . ;

calycibus , , Qoribusque zqajoribus, pluribus in (:o»

yymbo temiaali paucifloro QS-iSyconstitutis diver*

sa , nee a & multlflora M5. (quam pro S. salici*

folia Lin. habeo) multum tecedit. nxsi folifs Iinea»
T>r

ribus angustissxrais , calycibus oblongo •< ovatis, valde

tomentpsis majoribus, corymbis paucifloris# — jBe5«

5er i. c. monet plantam istam Staehelinis^ el qui-

dem *Sc. cJiamepeuce accedere, et nonnisi pappo

scabro differte. Antherae huic aeque ac Staeheli

nis basi caudatae, calyx et receptafiulum idem, sed.

S, stoechadifolia MB. videtui* planta biennis, Sta€*

helina chdihep^uce L. autem afboxescit*-^ Caulis

plantae tuthenicae striatUs, snpra angulatus,.tomen*

tosuis
,
paiaciflorias, folia linearia^.aDgusta,- margine

l*evoluta^^up^a Viridia scab'errinia> :sub.tus albo to*

menlo TCstitk , Calyx pvato * obldngus tomentosua f

squamis interioribus, minus elongatis, quat&an *S»
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muiii/Zom MB. nec scariosisj semper tomentdsi&j

exterioribus minorifaus, nervo saturatiore. in qalyes*

ceatibus iantum conspiculs nofatis*

Hab. in aridis, declivis, lapidosis> et campe*

stribus circa Odessam baud rafa^ Jlo»

Kro- 81. Serratiila Seranthetotiides, MB;
t

mB, t'l r. c, p. 26s. et Suppi p.h^e.

Cehtaured fadiata^ PFilld. p, 2326. ^ X^tanthe*

fnutn erucaefolium Lin, sp^ pL p. i'aoi,

Obs* Flanta sihgulariS a Lin* ob sqatnh^itifg-
r w

riDtes eiorigatas sCaribsaS ad Xetahtheihd felata.

Habifu magis ad SerTatulas quam &d U^htdufeai

accedens, — Gaulis fiexuosiis valde ipanidsus,SUperDe

aiigulatuS, ramis pateiliibiiSj floriferiS sUbbdryinbo*

sis; folia iradi oblonga, fet ovalo - lahdeolafa > ^etita-

ia, et semipinftalifid^Vi^ionis deittatis, mUci'oilati? j

I

'^
+: I I

' - '
'

"^

ciliatiS, cauiind pihnatifidd ^ Stimma Itofegernraaj

cmhia, pilis' sparsis hirta. -^ Calycis Sqiidmae Str^a^

tae, inarglne villo^^fe, ^kieriores dpicfe patul&fertti^*

crone albd spinosafe*-, i'ntetiofe^ elongatafe Sfc^Hos^h

tlotes oifanes discoidei feriileS. ~ P^PPiis pilosus

scabei**
^ ^

'Hab. xfi c£im;^estribUs^ifccls cii»ea'6desSatflirata(

Jnbr'^Ioi

J^

L »

Nro.fia. Sileijfe ctlof aiitlid;^ feh^J"*

' p.-d4b. '^ mild. p.'694.^ Spreng^ S. 1^. />';4«S'

DC. Prod. p.ZjS^— F^rs, •Sr'i- PI- p. 49^'-^^'^'

cuhalus Willd, smihFUge^go Momeh'-'Bet&t iti

MB,: F, T, C,
i dbs
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I.

ObS-. 'Silent 'i^itidijlora^ atmehs ^ s^i 'daule

feliisque glaberrimis, margine scabriusculis
, pani*

tulae ramis secundis bracteatis, calycibus glabritis*

'ctilis, pefali? angustis bifidis diversa^ -^* Lacinia*

calycinas nou vidi obtusiusculas-, nee capsulam de*-

caphoro loagjorem. ut Ehrh* L c^ et PFilld.

.
Hiafa. in pratis declivibu&ud Limam occidenfa*'

L J .

^

, iSTrd. 85k Silerie lotigifldrk. EhtHi
*

MB. Fl. T. a pzU-r-DC. Fro'd. p, 38i.

Bejtr. 4. p. 144. T ^. Ki^ pZ. rtti^, i. /. 8, ~ iS»

jnn'ced. Roth: e-dt i. p. ^. Winterl Ittd. noch

Gbsv Spectmina Ddessana^ exempkribua uo*^

iitris Budeotsihus ad atnussim aequalia!

Vair. Gaule altiore, raxhosibre^ glaucescenfe. ,

Hab- ip Gfltfflpeitribus cii^fea Odessam freguens*'

Nfoi 64. Siiehfe iSa'l^bti^lpiaeiFoDa. Schotf.

Bess, En, Pi. Folk, p^ 46* — Spreng-. S. F^

siib A inJLatA, Sm. pi4'5. aa hue )Siie/ie watik

Futich,^ DC. Prod, p. 368.?-

Obsl Gerte <S. infiatae Sni, , jii^ojciitta ^
ut et

ieii, in ^li, PI Folk notavi'f, sed non eadem uC

iSpreng. Z. <J. Caiills planta^ Odes'sanae erectus, ra*

inostls, folii ovato-lahceolata, glauc'escehda, caly-^"

ces ovafo-gldboai laeves.

Var, eaule elorigato tam(iiso xnultifloro , etcmU

ixixoxiliori uniflordi

6

^

*w

i
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tta/h, in a'lpgillosis salsis In aibruptis li'tloribus

circa Odessam, a Jno in serum autumnum usque

GopiQsa

Nrd. 85. Siiene.supin4v MB.
t

/ MB, Fl T. C. p. 336. et Sup-pl p. 304. —
Spreng. 5; F. p. 408. — DC, Prod, p, S^i.

Obs; Variat caule xiespiioso, elongato, foliisve

plus minus viscido-pubiescentibus> latioHbus et an-*

gustioribus, canaliculatis et planiSi hirsutie canes*

ceute'*'seinper basi ciliatis, flofibus 1-6 pedicellatis,

calyce ^ angusto, tomentbso - viscido et puberula,

purpureo et viridi.

Hab. in lapidosis^ et ad lapicidiaas ipsas ia

suburbio Moldawanka. Jlo. Agto.

Nro. 8&. Statiee Besserianai Schult.

Schultj iS. F. p. 789. in notis S, talaricaei'^

S, Besseriaria Andtziowsky Mortog,, Statniaa. -*

MB. ipse in Fl T. C. Suppl p, 263- nionet speci-

men «Si. tataricae a Bessero commuealtum babefej

qttae fors specie a St, tatarica L, diversa-, -^ Dc*

est in Sj^reng, S. F. et in Steud, IS* B, :

Obs. Est certe diversa species, cujus ehatac^e^

Spec. erittSt. foliis oblongo-lanceolatisrC«sp^^3*°*

acuminatis, punctis albis undique fexaspetatis, iramis

triquetris punctis albis. diatatis.

Folia rad. lanceoZato «• acuminata • muctonatdj

scapus basi rotund us., rami tHquetri diffusi, fIor6»

distanles, calyx glaber, laeiniis angustioribus, acU*

minatis, patenfibusj bfacleae terriae, subaequalesj

jmaxima flores vaginans, trifida, altera ettertia acUs

k'

r



cies nullibi hucusque descri|>tal
tT*

Habf in gratninosi's ,apricis> et ^awjes'fribui

' ^.

?^W.8> ,Statice taspU. W
MB

itt Sap'pt p. 1^55. sub iS^. caspia^ — 'SchuU, S..K^

..^
.

:'^ .
.

iab ^a foliis spathulatis, ^bitisisv Jaevibiisv scapd-

erectoj i'amosissimo , Scabto, ramis sterilibiis pecti-

taatim ramosis, iloribiis conPeHissiiiiiS> btacteis dia»

Jihanis, •'^ cum Si, reticulata L^ gaudet folH»

spathula'td-lahceoiatiB obttisis, glabtis^ scapo decum*

benle'-^amttsOi tami^ florifetis elongatis aspetiuscu*
L

lis, talycihus acutis, — Spec* Odessauis folia Jpadi*^

caliat sunt spathiilal&a , Dtofl-Dtio^wam retusa, jpuactii

elevalis stiabra^ Scaptis efectusy ramosissimus^ Sca*

Ltias^etilus •,
Jaini Btei'iies-infricate tatrtpsi, ramiili*

e tamo trichotomo ortis gentiihe "dichotomis^ isub*

Sittgulaitis , scabris ) radiosissimJs, flores conferiissinji^

jbraeteae sUperiotes submembranacfeae > subdiapha*

CyidfeHores foliacieaie>ulargine tantuih ttiemblpanaa
J _ '

r ' ' ^ i <

/

ceaci otnnes bireVes, acuminalae (iion obltasissimae

lit MB.FL Ti COjcalyx alhus, deutibus obtusius*:

culis fenuissime sertiilatis , bas£ pilosus ^ corolla^

calyce parum tiiajore> coettilescehti-violacea*, lacw

33iis iategtls* -^ An/ibii planta Odessana a ^^*

Caspiayjji^ distincta Species?

6 *



UsLhiitx salsJs a^ lacbm seplentrlonhlem Vlilgd

liim&tt copiose pone OdesSaitt. JIo.
\ -

/

^ >

Wro, 88. Siatice cotjaria. Pall.

MB, Fl. r. C. p. a49. et 5wp/)/. p. ^^n.^^.

latijolia Sm, SchulU S, F. p. 778. Spreng, S. K
P.957V ^ Willd^ f^ihjA^ — Besser En, Ph'fColh,

p. 44

>Ots. "PVaftta Si, 'soopuTide Gmelinx proxima

sed scapo paniculato, ramosissimo , foliis oblongis)

obtusis, subtus mucronatis pubescentibusy pilis fas-

cicuIatQ - steilatis divetsa*

Var. scapo foliisve glabriusctiliS , etecto-ra*

mosissimis , et miaus ramoso ramulis scabriuficiihs

et glabris-

Speciiiiina ruthenica
,

gaudeht scapis glabtiuscu-

lis subangulosis , floribus |}aniculatissecundis,bractei5

parvis acutia binxs, ad dichotooiiam calycibus mem*

Lranaccis albicantifaus striatis angulis 5* bas^ *^'^**'

dibus versus medium rubris valde .pilosis nQtatis>

foliis oblongis pilis stellalis pubescentibu$) inarginc

rarissime undulatisv

Hab. ia eam^estribus, et frUliiietis circa Ode«*
r

«ara copiose. Jlo. Agto*

4*-

Nro: 89. Statice Gliafelini. 'WiHd

MB. Pi J: C. p.230. ~ SprangJ.t*W^
%1iute. S, K p. ^'j^,

Willd, p. 1524. '-^ Amaii rath, no, 128.

9ioir,ii, p. 220. no. 14. t, §0,

phid. rid, ^gi^

Pers. Syn. B. p. 333.

GtneL

tteich. idonogrct^

Ohs. Species , St.Utnonim el St. Gfndini

\*
^*

^*
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vix extrlcari piossmi!, confusio maxima later has, vix

specie Aiversas plaixtas, ut e comparatipne auctd--

rum p=lurimorum facile agijosc^jje ppteiiis. MB, vi-

4it scapurapybesjcentem a^gulosiw, folia glahrius-

cula. — "WilH* scapum angulatmn, flores duplo

ariiiaores. «5^ limonio^ — QnieL c^ulem nudum, co-

rollas minimas* — Aman caulem vidit i^otijnduni,

ibiia laevissime seri^afa. glabra* Eeich, L c. scapum
_ - J

vidit rotubdiim hispjdultim," folia glabra, calycem

B goaum subtilissime £imbriatu;my corollas minimas^

Si e. corallarum forma species dijiidicare v!elles>

planta Qdessana patiua ad $t» limonium pertineret,

imo

guHS) quibus notatur s.p. Gjneliana, cauHs et folia

glabra. — DjfFei:t a planta nostra in salsis ad Ti-

Liscum occurente potissxmum fpliis longe petiplatis»

in petiolum subdecurrentibus , calyci&anguli&.gla,bri&«

Hab* In SiEjIsJA ad-^Limaa seu lacum ^eptcn'*

trionalem cum &pr,ore,S.t,.ca5pi% A^rc^/OiJie^aa^ C-O*

X

^iose. Agtp.

Nro. 90. Stati'ce sCO-pa>ia. Pa^Ij

p. 44. -^ ^preng^ -S- K'^ p. 957. — ^i"''-- ^« ^43:4.

Schulk.$..K,^p,TJ^>. TTT*.. Reich,, Jc9m§r' ^^}..

'f

- /
4

Reest in ,$teu4elJf. Mk
Obsv Flanta admodum cum SLcomriai ¥^%.

m^xime

re$. conitantes esseijt spdrduMtafe ipse MB*) -glabrxn

tie omnium, partiiiin, fpliii:OYatOv-.oblangis:. abtusis*

in^rginft ;c?irti}agi9eQ - sufcund^lat^s ^,^t, c^l^ccum: lim-

bo iatiore, lacinulis obtusissimis crenulati^ — .
la

J
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SpeGiminlbtis t>(Jessahi's cautJa, foliave glaLernma,

^^oroUae vix duplo calycibus lougiores (utRehk

J. c) fJaljCces angulati, an^uli pilosi (non glabemmi

ut Belib, I. Ct) quinquedentaU, d^nte? QbtisiuscuU,

creriula|i, ob'servantur.

Kab< ii\ campesfc]fibu& ahtmd^ chca, Ode^sain,

Agto. Octobri.

.^•^

^_

Bpa Lin,^
V.

MR. &

>_

4>ttentaU Fall. ind. taur* -* Habl. ta,ur, p. i48.

S* tauvicum, Willi,, in nov. act. n, eur, hen 2.

'Magi, I'jBf. — S. buUatum. Jaccj, EclogifasK^K*

fitix^,%^. ^ S, iauricum Willd. SohuU. S. V.

|>. 65, <^ S, bulloitum- J.ac<jl hue tauticu^tnJfM^^

Spreng. S. F. pxB62,. — Rezchb, Icondgi^i no.^^^*

nnb S, taurica hue Xjehm,- asp. p^ 54^. 5; fiuHfoi

tunti Horn, - • -

0,b&. S. oTientale E. genuiniim habefc {olla

ovata> acuminata > denficalafa, hkpldiuscula,. peifof

lata, auinnia ba&i attenuata,- calyces •quii;tq.uePoa

hu&i tubulosoa, ab; hac diScv^t S/' otkntaUM^*
foUis cordatQ - vatis , acutis i i ategevriinid, /bispidis:*

siiintnis^sessilibus^ calycihu^ quinquepaTtitisi-^ Spe-

cinifrta' Oafessun^ dlffe^unt a. descripti^^^^

foliis inferibribus copdai^ ^^oVafciaf acuHs, irtediis pvato

dciiminatisl pettolatis j'sumims sessilibuSf '
oittmtus

I

j



^
^ 1

Hab> copiose 'ad scalurigliies ^d lacum salsum

occiientale^i pone Odessain» Mjo.

Nro. g,2- Teucrium valenti.num* Schreb.''-..
'- Schreb. with. p,/^6. f^. 48. >— M/M. p. 37.

J^esser En, PL Folk. p.23. -?- Spreng.S. F. p. 709,

Ob&. A. r. Folia Ia. cujtis caulis decumbens,

capituli pedunculati , d^use lanati, folia lineari-
r

J

lanceolata, Qbtusa, crehata, tomentosay pofcissimum

^ifFert, caule erecto, foliisve linearibus, crenatis

incanis, capitiilis zniaoribus, foliatjls incanis, fForlbus

aiptiooribus, foliis. floralibus. calyces aequantibus, c4-

}yce tomento, tenui ajbicantie tecto,

Var. caule adscendenti. foliis lineari-Ianceola-

lis, et linearibus margine revolutis, magis minus-

que creaatis,

Hab. in applcis siccts , et i^upestribus ubique

a2?jinde circa.. Odessam. JJq. Agio.
.' C-

Nro. g3* Thl„as,pi c 6 cb.l e a ri for me. DC.

DC; &-iV. p^38i. BC; Pr,pd, p. 176.
^ h _

'Spreng, 5, /^; p.979^J -^'D^est in MB. i?/. T. (?.

et in Steud. K B. ^

ObA. Summopere accediiadv Tk mon^num,

*et vix ab ea specie diversjim Qnt suspic.atur" Bess.

in En. PI. Volh. -Ind> Syst. p. io50, nam, folia rad.

Integra, et, dentata, caulina, latiora, et angustiora,

Sjutbcord^ta, ^t'subsagitfafa, siliculae cuneata^ vii

eipiargiuatae.et;obcordatae6-8 sp.ermae, stylus elon^

gatus filiforais. capsule duplotrii>16ve brevxore.

JQCv I c. Th ^oTifanam distinctum habefc, silicu-

lae loculis utrinque ietraspermis , silicula ipsa lou-



i

' hm
giore', ei fbliJs rad. subdentatis, a Th afpestrcy

petal,is calyce duplo loogioribusj caule parce pama-

50., foliis, latiOTihUSt rapemis ipQst a^thesin valde

^longatis, pedicellis 4 ],ineis ],ongis« siliculis d^nique

?uneati&, apw vi?: emarginati?, valyis cai;inalis ia

^lam b^evissimam expansis* — *Spr^«g, i/i S.f^,kc»
I s

videtur ^li^m i\pn DecandolUanam plant^m sub.

§uo Th, cochl^axlforme 1)0, desci^ip§i>se, nanicha?^
I y I

plantae nptavit 5,Th, fpliis inaequalitei^ avgut? d.en-

tatis glaucis (de quo. PC, I., c.. nihil} superioribuji

cordatisL amplexicaqlibus, fetalis i^glyc^m subex;ceden-

tibus, (DC- 1. c. petala calyce duplo longiora W
bet), siliculia enjarginatis. (DC. subemargin.alisj,

^tylo brevissimo," (stylus breyis filiformic 1)00 "^

Aliam plantajm videtur Spre-ngeliiis siui^sshdhnis^^

pan T/i. CQchlearifQrme RC. yide -PC. »i. iV/^. ('r

Speciittina ruthenica. gaudient foliis. xad* Qvatp-sp.^,-

thulatis, subinfcegrls, marglne scabriuscuHs , caulinfs

copdafcis ampiexicaMlibu^, lobis ad basin rolundia

et eldwgatls, ita ufe foliis sagittaHs subSimilia eva-

^ant; caules plures. ex una yadice subsimplices

erectly floribus racempsis, raQema /ppst antiiesnt

valde eloDgata/ pedicelli fructigeri, semiunciales,

ailiGuli^ maturis cuneatia vix emapgiaatis (ergo noa

^ordatis ut inXh.montanOt) • * •. . loctilis S-^sper-

Htisad margjnera superiorem nonpunqu^tn elevatj%

ni silicula late emarginata appateat, stylus filifori'

?nis silicuk duplo, friploveminope, calyce albo.,

petalis calyce dupla laugioribus* ^ . .

Hab. ia lapJdoSis elafcis unico loco circa Oie^-

;»ani Ituodum dete9ta,,^t ihidw rara. Wi«^ rrf



J k

, Kro^ 94. TpigoneHa D^onspeU'3Ca< Xi^v-

MB. Ft. T. C. p.aaa..^ DC, Prod. p.m..

0^4^ JP/. p. 375-

,01)&,
. Specimrna 04es^aiia a despripttonibus

auctorum divG^sa^ caule angulato, (4 ajjgulo). ad-

^cendenfei-ereclo ( n.oa pTOS.trato terrae adpresso, ii,t

stipulis lanceolatis hasi dentatis. folialis obovato/-

<jun€atis;, infimis suIjirQlundaS, dentatis a medio ad

Jiiasin integerriuiis,, pubescentibus, fojiolo ipterme?

dio elQjngatO;^ petiolato, i^egumitMbus subsenis^ 000,^

gestis,: arcuatis, oblique yeap&is , villosiis , :C5il35cibus
i -r

j).U.os|sj,la<?inu& subulatjs loixgitudiae tuW

Hah. in lapidosis ppope, Odessam^ efe ia cam-

Jies'tribus sicci^ ad Kriwaja-Pfilko. Mj.p..

Nro* gft. Triliounj Jm brica.tj^Bi*. M'B^
;- -^ ^ -

4er JE«. P/; Folli, p^ 41. sub. -^^rojo. qrisiafo L.
^^

iiVsu^uoi,. calycibua ciliatis, ^giculfs hirsuUs

Jgropyro.,

Obs. f^Iawta a ©aeii'toero, et Bess^rojirQ

varietate T. seu Bromi crist^ti L» a.ervata, ^ed dir

Yersa juxt^ MB- Steven, Sprang. §.cbultvpra^if

s^jptini spic4 hirsutsi > J^pk"li? flvbguadriaojis ,, yiljft:;

sia. Summa etiam affinitas cutp T, oriental! ^g^

qu^-ic (qn^ua) vH culmo. b.£^%i jp^rQCUiiiberit?, vagi-

aa .HuxQzna iuflata divqrsa^. — Plantae rutliejpicae

m}^l s^nt ftubeMcti Cb^,si g^niciiiis. inftactw). gte-

*&

V
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hnnscnlvf sui. splca, puberiili, sivhi't, folia Imearia

iaa.l dila.tata, striata, supra villosa, subtusi puheru-

la, vaginae striatae superiores puberulae, iofimae^

villosae, geniculis breviores, spica ovatp - oblonga,

(cptnpres$a hirsu.ta,'spicul-ae' sublrifl-orae, vilUs albis

longiu5CUlis erectis hi?s«lae' (nota ista pofissimum

a T; c^istato diyeEsa") glaucae , subu.IatQ;aris.tafaej

ligula btevissima , suJbnuUi,' QnQti pi.los.jv ut Syreng,

1. c.) •
•

• Var. foliis latiombu&'sublanceolatls, efc angu-

istidpibus lineanibuS, (nunquam tamen litieari-seta*

ceis ut Spreng. L cO magis minusve vrllpsis*

Hab. in aridis, apgillosis, ad lapjcidinas et itt

^ggeribus. pone OdeSsatn, sijt. frequens* Jnp. Jlo^.

Wxb. 96^ TKlticum junceuin. MB,

MB mm
p. 480, -^ j^gropyrutn rigzd.urn Schult» S, K\

p,jb^, -^ r. intermedium^ Hasty Besser, T. no-*

dosum, Steven^ -^ T, junceum. Sprengr SiV\

'Ob.^s. Pro germlfio T, junceo Z. habet -^-B;

.
i<5., an sic? -^ Plantae Odessanae rachis margine

bispjda, folia suprj^ infeiHirtFias hispidula (quaenpn

sic ifa T. rJgidoV Schreb. Schult. S. V.)> glutoae ca-*

lycinae obtusae. -r Confusiones inter T* per^nnia

It va^ietatibus solo, natair exortis ylx compeDsari

pssixnt.^f all'd. B6aur, sptt rachi l:aevx pi!.o ge^m-

r;v -

t

'Hab/insalsiVPeresyp'^^ pracul Odessa* JIo*

'."- J^To. "(^j^ Triticum pectiiriatum. MB.

r



^ '

*7 '^" '>^ y^"^»

21 cmstafo ^ et variare spjcis, ,hirsutis m -^

Spreng. 5. F/ 77; 326- sub !p_ oriW^ov'5<?fi^^

''- -'
L

Oi3s. sub spiculis caulibu^u^.gkbriusculis j^ua-

gife r. cristatum Schreh, etpectinatum ME. Spreng»

% c. Ast certe gravis.sxule'distingues^Tjmtri^^^^

MjB. crf^iai^rn, et pe(iitn0tum ^ curn YarietatibuS
^. * '

..'!'
adne^^is, naia spka mox Jatiore, iriox aqgustiore,

mox spiculis" pubescentibus- pubertflis., viHosis , et

glabm, sicut et vestifcu ioliovuta vahiat .

— T.' spi;

culis latjssiiisv' viHo3is.; pro K imhrwah. MB,
T. spiculis. angus{ioribus glabriuscuHs pEb"(cEi3tato

Scbreb#) pecti/iato MjS. babfio.
'^ 'Speciraina tu-

ihenica. gaijtd^nt spica iafliceQl|i'ta. glibri.uscula, glamis

sqbulaio-aristatis., dorso. aristisve' soabris,, culmo

siupeme pilosiusiiulo*

Hab. in cam'pestribus, sjccjs,/ be^bidis,, najjius
V

^ixca OdtJssam* Jlo.
ft ^ '*'..,. , : , ^^^

^ .
,

.
- - ^

Wro.. 98. Tjcitic-uni p?os.ir^iu.ni.. £. f>

•A F, p. 757» sub^u^gTop^ro. tt Spneng* S. fT,

p. 485, app,' na. 99. ~ 4gro;3t. i^?i^ice?im^^

,= diverstim, •spica glabra, calycibtis s.ubq:uad*ifloPJS ? pa*^

tenlibusj s.utiwlatjs, flos..cvH5;baai gibbisi subulatis

n

>

culnio procumb^nte* ^ Planta Odessaria habet cUlr

aids bi^si Ifelu.w pjE:ocu«jbentes, ?idscendentes ,
gla-

'l)ro^ , vaginas -folio^ura superiorujEa tumida^s, $pic95t
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p.vata-qorapTres,s95.,. glabras, sploulis subqUadpiflopJs

glbbis, subulati.s, extijpis carinatis, linea viridi in api-

cem excu^rente notafe- Spiculae aUernatina iqibrif*

C4(ae spicam coq]p>.Fe$sa];n constituunt*

. ' Ystv* 4oscj|Lljist p,uberu,lis., sub(ii:i§tati?, ^rislis

^^sperulis.^ , _
, Hafo a,d Kttojca uiAris nigri ad Q^pssai^. Apli

Nro. 99» Yiola (j^mpest'ri?,* MB..

MB. PZ. T. C. p. 172. et Suppl p., 1.^2., -^

^rod, p. 29^5. sub. F,, Jiirtq L. R^ fmg^o>n,^^, ^"<'

-^ Reich,F* carnpesiris, MB, t;tmligua W* Kif. --^

mnog. sub, B0>9.N quae false pipo ^T* ar^f^igm f^^

^U» a, Rehb^ servatii3r«
"

Qh^. Certe, aegre di§t.iriguenda F. carnp^^m

MB» a /^, Afrto £1. asserente Trevirano elmotient^

i^so MB, L c, et \i^ odojae corollae, ^fcfolii^cor-

dato-oblongis
, piloso - hirtis (qv^ae foj^ma.,^t vesU-

iis variant) diversam esse ipse auclor monetf /Je/iO*

i» <?/ fake habefc. W. qmliguarn* KH. piso var* ^*

eampestris. MB. * F* amifgua.Ka .est planla

glaberrima, capsula subglobosa, foHis baai cucuHati*

praedita. -^ MB.- in.S^ppl p. ;6i5.,dicit i>C..^,or.

franc* n.4A^BMFii>lae.hirtae-sn^e slabros praediif

care 'cables etfoliaV cer4e J5.Cv^.v^W^

ante, seih^buiti'^ ;tPJ3ntatov 0dessana,m/. folii&. QO^^^^
A _ T

in petidluna: decurrenlib'us puiieculi&j -pro »a,era; vat

iittate^ F^. hiriafili. cum TreviranQ'hsiheo^^.

- ^ Kak/in diBclivit^fcibua colUpm^. et campealri-'

' bus circa OAe^sixm* . ^^pli*; \ . • J. ^ ^> v^ ijijj i -7
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m ^

1 .

-i m
•' Vibla Cainpe.Attli; MB. y^i^, aibifloi-a.

DC. Prod. F, hirt&e'vaH (^ alba p.2§i.

O b s, Planta in Omnibus cum F» campestri

MB^ conveniens tantum flore albo diVersa.— Haisc

ut et ^. alh'0ora nostra Budensiscura J^., Cipiinpe*

stri floribus coeruieis ad V% hitikm JL» ni ifallot

xel&ganda*

Hab. CUm praecdeati in unico tantum loco

extra Lustdorf, Apli*^ .

t

\^'*

',

Nrb. ibb. Vioi'a SiiaVis. MB»

mk Ft. T. c. 5uppr; pa64- .— ^e^i^h <£«.

P/. Fo/A. p. 43. — Sprehg. S, K p. 797. — Schuli:

S^ >^4 p. 366. tantum mehtibneift' facU sub F. odo*

rata^ *— F", odorata, Lin, DC, Prod^t p. sg^.

eadeta G* Fb suavi MB^ *f- Deest in St^udeU

Obs»' Cei^te eaSem .CRtii -^i <'^^^^^^ a

qUa »Spreng,/. ^i tantum ^fetalis superioribu^, 4

aDgustipribu&, longioribus, inferiori emargifiatc) di^

stinguit, ^ J^B, I, e. F. suwem a F, odoratA

diversam pfopbstiil foliis pHmigetiis rehifomibiJiS

,

petalis duobus superioribUs oblorigisjobtusisV infi-

3S16 ijihaf^iriab Subdiiplo an^ustibnb^^^^ ^ Charad*

iereS Isti certb ilbh dlstinguilht a F. oddrdtaL^
y

"^ Planta rtitheriic^ gaUdet Scapo arjgulato, brafcteiS

lanfaeblato-subuldtis ciliatis, foliis peliolatlS) Je^

flunciilis dciJudlibUi , cordatb-teiiifbrmibusv et cor»

dato-sulii'dtun^is, crenatis pubescentibus > basi iiOt

petiolura subdecurrentibus, calycibus obtusis, feta*

Us Gbovatis 6ubaequalibU3,iDfimo vix eMrginato* ::

HkM,

^
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9^

^4

pone: Gdessam* ^ MUq» rAprlL

C- rt J H^h

1 4

.i £^
J * N . I

li^l t e jp a ir i s c he A n ii fe x g: ^.

Durch den nnvetmiithcten iraurJgen Hi'niHlt

5dnes>RjeisegeMiH€n^iinfl Kbllegen, JPt. ,v, Sj)ix>

sieht sich der Unferzeichnete veranlafstv den Gt5n-

nern und Freunden. 4^i: literar^schen UntetnehtpUng

ttber die mit dem Verstorbenen genaachle Reise

in Brasilien Folsendes.iu erUffnem
• - - .

" -...»„ • ,

k

•Die Reisehesthteihung witd vo)a .i^eri:? tlolCel^A

I

xeichn^fen foftgesetzt y nnd zwar mit Benilfztingde?

litetarischen Hint^tlassenschaft seines KbUeg^h, weU

che ihm dutch Aliei^hOchsten Befehl zU dem £r)d&

mitgetheilt wui-der Der;gf«lste^ Theil des zWeiten

Bandes und des dazU' gehorenden Atlas hi be^eits

im Drucke vollendeiv * l)a sich Ubtlgens hiebei dii&

UnmSglichfteit ergabi das votliegende MaleHal roll-

standig in einen Band zusammenzudipa'Dgefa} sowird

ein dritter, ledoch ohne Atlas, beigegebeti. DleseJf

:i> i'*^ t- H

wivi die Erz^hlurtg det» Reiise auf dem Amazoneti*

Strode tind eiuige geogriphische, statistische> i>ny-

$ikalische iind d» si. Abhatidlungen entfxalten*' Pelf

Verfasser glaul>t auF diese Weise. : iani Jeichtesten

dero litei?Srischea BedUrfnisse und demJ\Vuiisch6

der Subscribenien zu enfsprecheii> das -Werk nicht

iibep die GebUbJr^aUSzud'ehnen und au kostbar z«i
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fdafzehn, zwqnzlg BlJCtter, mit Ansichten, PoTtrats

u. s. w. j
das zweiteBlatt, derGieneralkartevoiiSud-

anjerika und dne oder einige Specialkarten ent*

iiallen* , ,

r

Auf gleiche Weise werdejl die hfitMistheit
.'t

Werke fortgeset^t. Die Genera et Species ^Pt^lma-^
I

rum Mvevdtn xnit dnem riocE fehlenden JUnften
X

Heftc, welches das Allg^^meine (Iber dic^ |*aj[inea

enthSit^ und die ifovu Genera Blantairum -vyerden

mit einem dritten Theile geSchbsseqt An das letz-.

tere Werk reiht sich noch'ieijtl^ Mdniograpjiie del?

merkwurdigsten,Cryptogamen aH., ^yvoyon Lereits die

erste EUUte mit fUnftind zWanzig TafeK fertigjst.
— ^

I>ie hrasilianischeji: QonchQrlien und Fisch'e^

von derea Hel*ausgab6 Dr- V. Spix durch den Tod

' h

werde/i

liLum- eJienfalls durch UtoterzeichneteA .^ifgethejlt

werderiv t ^ J

. In einem .^eitratim voii' tw^i tis dtei Jahrea

liofflt deip Unterzeichnete daS gesammte ^ei?k vol*

leaden, lind dadui*ch eine Uebefsicht VoU dem na«
^ r ^ - -H J^r - "^

tiirhistorischen Reichlhume jenes Landes geben zu

Ittinnen, das in mehr als einer Beziehung die theil*

nehmbndeii und aufmerksamen Blickei Europa's mS
Sich zieht.. - '

Dh v*».Mai»litiS >
^> 'Xf-

mtgliei der. K. B. AkadeuQiB, der W.

/

4 1
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^ '

fers'chien^n'ist heVeJfSi

Von der Reisebeschreibung i Theil h bfibst e»

~ jitm Atlas von i5 grofsen lithographischenBia'U

'ton, einet Musikbeilage und dem nerdiiclieii

Blatle eitier Geh'eJ?alkarte vou Sud-Amerika. .

topeJpM-Absgabe Treis (fUr Deutschlahd) 44 fl,

' RoyaU AuSgabe =-=*
, S3 A

Ordina'p^Atisgabe -^ i

'^ ^ fl*

(Subscriptionspteis dies aten Theils 4 fi*)

L) i^drt yen botanischen PFerkeh: Mnrtius FaU

mdruni Gertera et Spemes grofs Folio mit ao8

Tafeln', ziim Theil analytische .Darsldlung yort

Palttien, znm Theil Palmen in IropischeiiXand*

echafien entbaltend^

^ J

>

Fjpei^ cbloifii^i ii70 fl,

. Schwarz i35 fli.

d[Vb4;a (y^nefii Pldntarum mit 36d TaPelti*

Vol. u color. Ittiperial- Quatto Pi*. 127 fli

M* Vol. i2. ^ —. iia, -^ pj.^ Jig fli

. ^

f

I

Voli = 1. a, folio schwarf i35 flv

Matt wehdet sich deslialb auch ati die Re*

'daktio]^ d^r botani^chen Zeituiig. / •

^•^ 4 -w^ ^ V - ^ * ^ .^A 4' \ * >H ^^" l> '#^ » ^i'lm^*r~-*

fe'rtata in dfei> Flbta Nrd.n. km airMafi.
^ F J ^ t F.

4

p. 170. Zeile 5t v- obr lege Peltig.

serrata*

ibid. Z. 4; V. linteh, lege Pfrenula statt. roriha,

j?. 17K Z. 4* -V. iintfe^3 lege fratihirt^j} Statt linfratt-

kii*teiii
I

I

J s
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z ur flora
'* w. ^. :. '^ ^# -ail ^ ^ y'

oder

b o t an i s ch e n Z e i tu ii g 183 7.

E r 8 t e r Ban d.
.4

M L ^

r F

^ ^

*:]

M er k>uraige Pflan?en - Gemdlde.
r

W:ir liatten ir^ Miinchen das Vergnugej?/ eine

Reihe unschatzbarer Pllanzen*^^ und Insekten - Ge-
malde in den. Handendes Hrn* Alexander von
Heilbi;onn aus Hannover za sehen. Da der Bi?si-

tzev solche auf seinen fernetn JReisen olirife Zwei-

fel mil gleiclier Bereitwilligkeit deii Sachlcennefh
r

iind Blumenfreunden zur Ansicht geben wii'd, so

glanbeji -wir, dafa letztern eine nahere Anzeige

nichfc unwillfcommen wird/ Diese Gemalde auf
.V

Papier, unterscLeiden aich von dllen andern, die

•wir sahen, durcb die grofse Treue, womit der

Kiinstler: die Natur bhne alien ^ fremden Prnnk

lind dennoch mit ihrer ganzen Fulle und ScLon-

Ijeit dar^tellte, 'vi^elches niir durch den groraten

Fleifs uiid stetes Arbeitehunter der Loupe mbg-

lich war, da man durcb die l^fztere keine Man-

gel an der:ZeichnuDg> sondern wie in der Natur,

eiiie immer feinere Geataltung der Theile entdeckt
* f

So sind die verscbiedeheri Arteil des Pflanzeniiber-

2«ges, derBebaarung, sowobl dem blofsen Ange, ala

aucb unter der Loupe binsicbtlicb derBestandtbeile

diesea UeberSings^ der Foxxn der Haare hochst tau-

7

^ -^

w
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fichend daifgeStelU; die Blattadern zertheilen fiicb vor

dem tiewaffneten Aiige immer femer, glelch yo]l-

kommen mit doppelten Schatlen gemalt, und diese

nnendlich muhsame Arbeit ist bei 5o6 Foliotafeln,

eben so sorgfallig bei den zarten Bliithen der Iria,

den sammtglanzenden der Amaryllis, al« bei der

grofaen Kiirbisfruclit, der unscheinlichen Brennea-

8el« dem, aus tausend Bliithen zusanimehgesetzten
' ' /, ' '',*'•,•. <

Fucbsschwanz, den Larzigen Zapfenfriicbten u. s. w,

darcbgefiihrt. Diese Darstellungen waren daher

aucli in Munchen der allgemeine Gegenstand der

Bewunderungj die daeige Akademie der Wissenschaf-

ten nnd die beruhmtesten Kunsller haben ibr iiber-

einstimmendes Urtheil iiber den grofsen Kunstwertb

und das UnubertroflFene der Ausfiihrung scbrift-

lich gegeben, Der verstorbene Kunstler Gabriel

von Stettnei^, geweserier fc. k. nngariscber Hof-*

kammerrath^ und Bitter d«s St. Stepbahsordens zu

Ofen in Ungarn, hat dadurch^einen ujtn'so fluffallen-

dernBeweis dessen angegeben, was steterfleifs ver-

mag— daer, bevor er in seinem Alter sich von al-

ien andern G'escbaften zuruckzog, einen gi^dfsenTbeii

seines Lebeiis als Director des ZoUwesens nur seine'

Maseslunden diesem Werke widmen konnte,i und
w

dies ohne jemals Unterricht an der Malerei erbal-

ten zu haben ; ganz voj:zuglich aber hat derselbe

eine treue Hingebnng an die Natur und innige Ver-

senkung in ihrer Ideale dadurch bewiesen, dafs er in

seinem Leben keines veil diesen Blattern zur ScBau

gab und file bis an sein End'e den Augen der Welt
^

entzog. Und so moge dauQ diese offeaitliche Aner?

r^
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k^
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r

I

. kennung seiner Verdienste aticli-von Seiteh deV Wis-
senschaft, eine Blume auf flein Grab nnd eine Weihe
seihem Ahdenken iteyn;- r' ,.. :jDi:^,;E§chweilei*,

! . . - t. - I'
, . .1 t. I . .. , . -

Gedachtnii.8feYer, Linn^s.
^. -^ > ; ^

Wir f^eUen' pns diese 'jahresbalfte mit demBe-
richte zu Deschliefsen, wie auf der benachbarten;

jugeiidlicb erbluhendenHocb^cbul? i^ Miinchen die

feyer Linn-^^s begarfgen wurde. Bisherhalte Deutscli-

land yiobl nur durcb ein allzulreues Verfoleen der

Fufsstapfen,jene3.grof8ett Manxes sein Andenken
^

.x---\j -.»> _ V

geehrt, Fever und Denkmal aber dem tprunkvollem
. ,, • - ».

Aaslande uberlasseh) das ihtu die hochste Ebre er
'' ^ - v-^ \- -- * . . . ^ . . ,

. -
-r- . 2 . ^ , ,.

wies, indem es die vorziislicbaten haturhistorischen

Gesellacbaften nach iHm benannte^
^^1 itj^^: i i>

*^

Der letztern Jahresfeyer konnt© kein6 andere

aeyn, ala vjiinn^s, Geburtstag, der ; bedeutsam in die

Zeit des nhv.. ei;bl»hendea Pflanze»r§iBhea falit Die-

per Tag, dej a4. "May, wird, nacli deft Statnltn d&j:

Linn^ischen PeseUschaft in Paris sowohl in ^er

H^uptstadt .^8 ir{ alien FiliaUGesellschaftend^?

Eeichs mit einer gemeinschaflliclien Excursion, mit

Vorlesungen trnd eJoeniBana«St S^feyert, wobeidio

Mitglieder 8ich, wie es heiftt, mit eipem Zwejg der

Linnaea ibtmiicken ' soUen. m babefl bereit? e^igo

Berichte iiber solche f^tea linn^ennei» mi

Herrn V. Mart ius'gebuhrf das Verdlenst,^ eine

Shnliche Feyer zaerst auf deutspben Boden gesUftet,

nnd sie in die Mitte seiner Schiiler, eingefuLit zu

haben, welches wir am so passender und derNach-

ahmang wurdiger finden^ ab solche fluldigaogen

: 7 *

^

\
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...^poUc^b^V i^ej^oy^vUiclieneiit jals den JLebenden

darz|ij)r?]ng^n r^ ganz 33z;u geeignet: sindj „dem ju-.-

gendtiphen. Gem&tli^ zeitig die TOssenScliaft.als daa

Hochsle im Leben^ als die, Qaelj[e„ de^^ schonsten

Freuden Und^unsterblict'en Nachruums zn zeigen,

ZS dieSem Zwecke, ' war "^der i^o.tanische Horsaal

dm 23, May mit Baumen utrd blujbenden Pflanzen

uiiS , mit dem 'bekranzteri ' Bilde Xi n n ,4's geziert,

und Hr. v. Martius melt semen Zimoreri;i in Ge-

gieiiwart melirerer ar]ge8,ehenen Freunde der Naliir

eine palaende Anrede. uie ganze Ges6Uscfaai£ von

5o rersonen melt soaann,,am 20.; da, dei^ vornenga

lag mcbt;giin3ug war^ ,eii\e botanjaclie iiiXCursion,

an^eifiii auch der Gegehwart GdkeW^s/ ti sang

dann zum ScMg^ae:01ggnd^^^^ sinn-

reicfien Erfora'ch'ef iins^^rer MUtier^pracB ej S clim e 1-

iW; -verfarsEe^ EiedV Has wir als*- eirieh wiirdigen
^ :' tr ^

Lobgesang' atif die- in uhsem Tageia lieir^attgereg^te;

tehte'tom PflAnzeflgeacMecht'iiier abdtticken lafsen •

'.

>*fr 1^

31 :<

i^ - f

' H

'Man alint.e riicixf, w:iS- sinnig una Verkuiide

Dea Veilchcns Diift ,. de^ BalsflmhaUch der Linde

O

g^
I

-'

1

»' •-:. i^, ^l: ,^--
,

,.--

., ,^
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, Da kam, Xii^aft* Die gecle sonder Xii«M'
Das Auge,, rastloa wacli.

i.SaU; aufgfeihau vor deiu entxiickten Blicle

Der Pilanzen Brautgeniach,
;

i i

rf^- ^

Und Licht eaK er aua Liebo eicli. entfaltca

In Flova's Heiligthum,

lEr Tvandqlte das Choas der.Gcstalten

Zur ficUonstea Ordnttng um.
1 V.

_Di:um ew'ger-Preis ihm, den au ihrem Sehet

, Watur sich ' auserkor

!

:
^jEr hob zu uns die Pflanzc^ ruckte Lo'hec

"Unaselbst iiii All empor.
J I V \

r. *

'
t

^^tofst an! Was da im PflanzenreicU ged«iHet;

Das Besle, GeUtigste,. ;

,

Du alter SchwedM . cs hleibft dir gcwcihety

Dir opfera wir's, LinnkI

Zum Schla£ae pflanzte AiG Gesellscbaft nnter

gemeinscHaftlicher Theilnabme ah der Arbeit eine

junge EichG'aU immergxMes Denkmal, undf jedei:

aialim sodann ein Zweiglein derselben mit aicli*

1 ah a 1 1 s V e rz e i cli n i fs.

I, A n k ii n d i gun g o n.
,

Elsmanns AnZeige seiner getrocknetenSud-Tyrolet

Pilanzen in Semicenturien. Beil.ag.
,^_

Wegen eingegangener Gelder. 128. 208. 656.-

Geschenke, welche der Geselhchaft vereliit vjrur.

den. ;38i,
Eingegangene Aufsatze, 383. „ „ ,

Hoppe's Abbilduna von Splacbnum .ampullaceum.

Beil. i4.
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Hoppe Atifforderung, zur Forderung von Sturms
Deutflcblands Flora, Beil. 3o,

Jaeger, Einladung an Botaniker fur t^flanzen aus

Haiti. BeiU lo.

Literatur-Berichte in der Flora Betreffend. 38o,

Mayers Verzeichnifs getrockneter italietiischer Pllan*^

zen, Beil, 2I.

Neu aufgenommene Mitglieder der botanisclien Ge-
sellachaft, agi.

Noccari Flora von Venedig* 224,

Pharni, Zeitung des Apoth, Vereins in Nord-Dentsch-
land» 239.

Steadel und ^HooLstelter an die JVIitglieder des na-

turhistoriacben Reiseyereins, Beil*. 7«:

- Nachtrag za der Kaohricht iiber die Leistungen

des Reisevereins. Beil. 17.

Sturms botanische Werke in lierabgeaetzten Pxei-

aen»; BeiU i2»

IL A iifs a t z e.
*

Bruch, liber einige Laubmoose, 177*
Felix Gescbichte der Braya alpina^ naph Gay,„ aisf.

Freseniiis, " uber'"3as''geBTi§Tlt^ it25«

Hocbslelter, iiber die Leistungen des botan.Reise-

vereins. 65; 81,

Lang, illustratio plantarum herbarii florae ruthenicae.

Beil. 33.

Laurer, kryptog. Fldr der Insel Riigen. 290.

Leiblein, die Wasseralgeri um Wiirzbuj*g, sSy. 275,

Linn^, Wiirdigung der dem Andenken berubmter

Botaniker gewidmeten IN amen der PUanzen. i54,

Pohl, neue brasilianische Gewacbse. i45#
^ ^

Schranfc^ iiber einige Gevrachse aus dem Friaul* 00*

Schultz, Trichoa^omum Laureri, \6i,- : :,

Spenner, iiber Nnpbar tninima Smitbr Jt.i3,

^ . - s

IIL Beforderungen und Ehrieribezeugungen.

Escbweiler 176, V.Humboldt 176.. Laarer 127- V.

^ JVIarttus 32.. Nolte-127. v. Sclilechtendal 137«

Zeifaer 272. Zuccarini 176. '

r
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^ ^ IV. Be m e r fe u n ge ri:

Wobnort von Arnica Dorbnicum nnd Gentiana pro-
strata. 271,

Androsace Chan^ejasme, 237.
Ueber Carex mucronata Allionv 22o5. •

'

*

Die:^bach, iiber cine Getreideart.des Homer.' aSir '

Hoppe, uber Gapparis ovata et spinosa, 186. -

Lang, iiber Tilia petiolaris DeC. 233.
Eudolphi, iiber Conferva Aegagropila^ 183.'

Uefjer Tri^niud species graminum. aSG.j „ : j ;,:

/.- J ~^
- i" ^ "^ f"'j

' »-V. Go r r e's tp o n d e n z/
BernboldsVAtilagen, von'-Alpehparthien. 172,'

Funck Znbereitung von -Mooaexemplaren. 173^
Jean Gay iiber die Gattung Carex und Uncinia* s5«

Gartner Versuche iiber Bastard -Pflanzen. 74.

Hoppe iiber die Gegend von Trieat. .346*.
Mayer iiber italienische Pflanzen* 182. c

MuUer in Sardinien. 336.

Rudolphi 1)otan, Nachricbten ana Trieat. i58.

Gr. von^Sterriberg Raise. 335. , .

Zuccarini iiber den Dtriculua der Carices.- iig
. * - ---,-^'r' '* <. .-

VI. C u.Tio a a.

Ueber Arnicae ala Varietaten und Gattungen. 48,
"' '- ^ . :

VJL Literatur A, neue Schrifteiri.

Dierbach Ueberblick der neuesten Leistpngen in der

Anatomic u. Pbysiologie des G'ewacbsreiches. 353»

Nova acta Acad. C. L, C. N. C. Jom. XIIL 224.

Grhelin Milchblalterschwadittie. 324. '

G. C, Gmelin Flora badensis torn. IV. i5.: ^ -

Host Flora Auatriaca Vol. I. 368...

Leo. TascHenbuch der^Arzneipfl^nze 223.

Liegel, die pomolojgisch^ Eunstspracbe s

bearbeitet. i43. '
Luederadorf, das Auftrocknen der Pflanzen ti. '8. vr;

Mertejia und Koch, Deutscblands Flora Bd, IL 368^

Miilleirs Ueberaetzuttg des Jahresberichts der scbWeW

dischen Akad. der WissenscbaftCn .iiber die

FortscbrUte der KaturgescbicHte. 16*
.' '.,-

.
v:'-' ^5

<^



C. G. Nees y^ Esenbepk, Hornachuch et Sturin, Bryo-
lofiia Germanica. 368# " ??

Ver2eichnifs der in Hamburg verkaufl, Pflapgien. ga.

Semina in horto botai|;»,,Ha^iburgen8i collecta. gS*

Sprengel Caroli Linnaei Sjstema vegetabilium. i4»

Stuij^ Deiatachland^' flora. ,473 u, 48a ,H?ft,^3p, jioj^

Visiani :stij:pium. Dalmaticarum specicnen, ^ laS. -

A. Weihe et Ch« G. Nees v^ Esenbeck Rubi germa-
nici^^iieft 7. .8,,268,. ., . . . --J .-!>,-: 'J-t .

X

B. A uszuge "aus der auslandiscbeii J&il'eratnr^

Annals of the Lyceum of Natural History of New-
york, Vol. i, iSaS ^— 26. .ir 17- '33. : *'

.

Greville Bescbreibung einiger neuen Pflanzen' aua

;; der Ordnung JMusci et Hepatici. 23.

AbraVm Halsey Synoptical view o£ the Lichena

growi|ig in the vicinity of the City of Kew-i

york* IV . L .^..yr, :.;,'- •' . .^ '.>

"

Le Conte Observations oa the North American spe-

cies.of.the Genus G ratiola 12 et RuelUa- 17*

de Schweinilz Observations :o'u the North-iAmerican

.spAcie? of the genus Utricularia. 8* ^ - .

Torrey et"^hw^ejintz^k)^rrGgi^phie der arBrericam-;

«chen Arten von Carex, 33.

John Torrey Descriptions of some new or rare plants

from the Rocky tnountains. 5. ,

Torrey Descriptions of some new Grasses Collected

by James in the Rocky Mountains. 18*

\,-

Purah. iga*

VIIL N e k r o 1 o g e^

r
^ ^ .

JX. Notizeti, b otanische* .„

Bauers Herbarium fcetVeffend* I'jQ^ ,,

jBi'aaoletto Bliithezeit der Pllanzen be^ Jriest. und

,, in Jatrien, ,188.^
, ^ . . v

Bischoff, generelle Eintlaeilung cryptogamischer Ge-

Blumes Zuriickkunft a«8 Java »ach Xeideb* 52.

jBotan. Vereinin Ongarri/ 255/ '

l

Blumen-Zx^rden in (Jaaix.una im Sftl^burgiacbefl. fl20.
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Hdrnschiictf bdtan. Nbtizen aus'Schweden unci iiber

Linn^'s Geda6btnifsfeyer iii Miihchen. Beil. 98.

Fr^ May,er«-Beniepkui4gen,^; 26S.

Fr. Mayer Befruchtung detf F^igenbaumes (iBa|)rifica~

tion)., 3p4- - ;

Gewacbse Ostindiens. 3o4,
Pilanzeiigemalde, Beil; 96* . ,^ .

S^amenyer^eipfoirs ^dea Ijot^mscliien Gardens in-Ko-.

•:. \^mP^^> :^#.Greii5w,^ldf.. ^^124..

^ ^ ^ iJ -^

r X If . .

-^T iiX. R e c e^ ty-a ho n e m# ^ ?*

AiUi^j^tAntediluvian Phytolcgy. ^ xag,- ^ ^- >'- 1^

R, BrowriVTermiacbteScbrifterr/' agS* sip-'

GmeliniFrora^'BadensistTorii; IV-- 3o6. ->
t "

Martiius riova .genera 'et^Spedeaj^g/.-Syd
Sauter Diflsert.'geogr. bot.'d^'terfitorio Vindotohensi.
^'- 266,' ''^- '. .... ;":.-':.'" .-i*^ ., 'v;^;i':

Scbarer.-ticbeiies lielvetici; eKsicedti et Licheriuin.

' belvetie, Spicilegium. i64.

Smith Engliscb: Flora VolIJII.^-266
Graf V. Sternberg Elor4'der ¥qxweU* 3zXiS3.p

Dblline3: neisein Krain* 248,

Link liber seine Reiae in die Salzburger ilnd Ty-i

rbler-Alpen. 217.

-^-. ^XII; V; feX ? e i cb n i ft d.er ;S cb r i f 1 5 1 e 1 l^o r.

" ' ^ '

t

Axtis^iag, .Bariling 38o.;^Beilabbnij[ed 266. Berhbold
'i 17:2;^ Biasoletto 188^- Brandea 239. Brown 195«

2.|i9.,cBrach. 177. Dieris^cb 281, 36?.' Dolliner

a48. > r^FeHx 24 1. v .JFiacher. 220, Ereaenius ; 225.

:runck.a75**;,Gay .M, ,24iV Gartner 74* i* Gme-
liitl i5;j224,'3o6. Grevillej23. Halsey 1-. Hocb-
stette'i 6$j 8aV BeiL xyv-Hoppe 186^ 346. . Horn-
schticli i22i, Lang 233/' ^^ 33. Laur^r 289;
Le -©omteS, 12. '^Jbeibleia 257, 273^ Leo. 223.

Liegjel i43^ Link aiyv 'Lihn^ 'a54. Lu«deradprf

aaii-J: V, Maxtius ;97y^3%:.:^May6r 4;?7V^9>^ i82.

n ^ ^ H-
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iSiiller 16. C. G, Neea v* Eaenbeck agS, abg,
Noccari 224. Pohl i45, Rudolphi i^8, i83.

Schaerer i64. Schrank,5o.. Scbultz i6i» Sohwei-
,
:nitz 8, 53. .

Smitjh 266. .Spenner li3, Spreti-

gel x4, Gr* v, Sternberg Sai, 337. Stuym 207,
Torrey 5, 18. Trinius 237* Vuiani 126,

„ -Wej3[41aad 38o. iZuccarini 119, :

, XIII Vorziiglichere Pflanzennamen*
Agrostia airoides 20, caespitosa 21, c?::yptandra ig*

„.,Acioa 370* Alethopteris i3o, 34i, Algacites
"'^ '337. Allamanda arigustifolia, oenotherajefdlia et

Schottii 1 48. Allium nudicaule g4. 'Alsineae

38i. Alatrottieria psittacina 94. Alternanthera

Achyrantha rog, . Aiiimajovea 36g. Andropo-
gon,fglancum 21* Androsace carinata .6* A«

Chama»?jasme 287, Anhularia 344-v Ahthoclei-

sta 373« AphyUum asperum i38^ 338, :Aplo-'

•theca lanata; 108. Apopyneae 378. Arnica Do-

ronicum 61, 271, Aristida fasciculata 22^ Ar«

\ /tmal34. Aspleniopteris 34. Astragalus Miil-

Icri 72
Bacillaria ar^rr- Bnj^tzt^MS^^avhixla IransIucHnS 180.

JBeauharnoisia 371. Becbera i32, 343* Bidens

bipinnata 6o» Bprnia 343» Brandesia paberulai

rufa et villosa io3, io4. Braya' alpina 2^i«

Bruckiftannia 343. Bryum Billardieri 82;.cilia-i

re 24. Buchbolzia maritima et polygonoides

log. Bucklandia 344.

Cacti nbv. spec. 94* Calamitea a33, 343. Gallitri-

• che verna 364, eallopisma 374. Calymperes
' ;Hob8oni 23, Capparia oyata etspinosa i86. .Ca-

praria pusilla 7. Carices 26, 32j 33v 4o, 47, 67,

.119. Carex mucronata 2o5. Carpesium abrota-

no'iaes et Wulfenii 62, 63. Carpolites i42, 345.

- Cateharia .342. Celosia longifdlia in. Genlati-.

T rea axillaris 61, Cetrariaviridia 5; Gbara276.

Gicer Soloniense 54, - Glosterium 273. Colum-

naria 343. Ciinf. Aegagropila i83> dubia 279,

ochracea 281. Gonites 345. Convolvulus gem-

culatu? 94, Couepia 370. Coutoubea SjSt Cxa-

K
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menariadecumbens 112. Culmitea 343. Cnrtia

_
SjS- Cutubea 375. Cycadites 344.

Dejanira 374. Diatoma 274. Diclidantherae 379*
Didymodon nov* spec? 179. Dipiusodpn' i56/

Ebrenbergia 369. £bretiaceae 379. Endogenites 344.
ErVum nigricans 71, Erysimum carhiolicum
254* Euphorbia Veneta et Cfiaracias 349. Eupbor-
bites vulgaris iSg. Euphrasia tricuspidata 5o,

Fagraeae 378. Favularia 338. Ferdinandeae i53
i54. Fic6idites i35, 345. Filicini 34i. Filici-

te8 338 — 34i. Flab ell aria 344. Fragillaria 274.
Frustulia- asbestina und acuta 277* Fucoideae
337. Eunaria nov. spec? i8i,

Gentiana prostrata 271. Gejalianeae 378. Glosao-
pteris 338, Gompbrenae 98 — 102. Gxatiolae

12 — i4.

Hebanthe 107^—108. Heliae 377. Hieracium fld^

rentinurn 67, foeniculaQeum 58, saxalile 58,

, Holcus halepensis 284, Humirium 378. Hyda-
tica 344. Hymenoptjeris 34 1. Hypnum Halda-j

nianum 24. Hypoxia gracilis 96.

Iresine polymorpha 110. _Irlbachia 375. Jnnger-
mannia catifl^ta 24, tejiax 25.

Knorria 345.

Labatia 369. Laetia apetala 370. talbyrus hirsu-

thus 2o4. Lecanorae 4, Lecidea coccinea/et

versicoior 3. Leoniae 371. Lepidodendron
i38. 387* Lepidopbloeos 338. Lisiantbi 372,

375, 377. Loganieae 378. Lolium speciosum

2o4. Lychnophorites 141, 338. Lycopodiolitea

338, Lyngbya ochracea 280.

Malasa'nthus 149. Mamillaria345.^ Miarialvaea brasil.

37J. Marica coeleslis.et Tigridia 96. Mega-
phyton 3t42. Meniacites -34i. Mentbae 225*
Mogiphanes io4 *- 106. Moquilea campnensi^

371. Myos. minimus 2p5. Myriophyllites i3?,

344-. Myrmecia 376. Myrodendron 379.
Neuropteris i36, SSg. Kicotianae 75. Koegge,ra-

tbea 344. Nupbar lutea et minima ii5. Wym-:
pbaeites 345.

<.'
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Qdontopteris 34o, Ornithog. tliyrsoides 36o* Oa-
cillatoria lleinosa '278. Oxalis Xforiburida ot
praecox 95. Oxytfopia lapponica 3o.

Palmacites 344. Pap. Rhoeaa 2o4. Pecopfjeris aS/.

339- Peltodon pnsillus, radieans et tomentosua
3,48. Pentastemon alpina 7. Pfaffia" glabrata,(

sei-icea, et velutina io3. Phaacnnl ri. sp, ? 177,
Phlegm annuum 2o4» Phlox SickmannigS^ Phy-
.aocalymma scaberrima i53. Pbisocalyx auran-
tiacua 147. Picrium 376. Pinus rotunda£a/sy^^
yestris u, a. 218. Pleurapbis Jamesii 19. Poa

.pilosa n. a. 219. Polycnemum r^currum 2o5,
Potalia 371, Potalinae 378, Prealaea S/o.

Prepnsa 377. Primula angustifolia 7, pubesceris

335. Pupalea densiflora 111. Pyrenula entero-

leuca 4.

Rhabdia.379. Rliamnus intermedias 74. fihizoli-

tea 34i. Rhizom, subterranea 366.. Rbytido- .

lepis iSg, 342. Rosea elatior 110. Rotularia

344. Rubiaceae 379. Ruelliae 17—18.
"'''

Sacoglottis '38o. Salvia mullifida 67. Schubieriae

SyS. Schultesiae 374, Scii'pus annuus et di-

chotomiis 2o3p^x9,-~ Scitauiinitea 344»'":'S<;ro-

phnlarinae 379. Serlurnera glauca et Iresinoi-

des 106. Siflymbriufn Monease 53, Sorghum
halepenae :^84, Sphaecopleris SSg.- .

Spigeliae

' 377. Spigeliaceae 37S. Spiloma roseum 3, Sit"

.ganolropis conjugata" 96. Stephananthus junceus

96. Stigmaria i36, 345. Syrengodendron 342. *

Jactia 376. Thuites 345. Thurnbeyaera 375* Ti-

lia petiolaris 233. TiTnniiae 294~ 295. ' ,To-

., vomita 371, Tfichostomum Laureri iGi, nov.

spec:? 178. Trifolium Biasoletti 62, nanuni' 7.

Tromsdoriia aui^ata 107. Tuaailago farfara 352.

TJntbla slricta. Urricplariae 8~ 11;

Verruccaria composita 3. Volkniannia'343*
.Walcbia' 342.'' Webera^ noY. sp. ? i8 j. Weisaia fle-

xuoisa 82.
,

'

Zeylieria morjtan^ 1x2. '

''
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